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1.

öte 2Biefeu, tueldje bic beibcu Ufer bcr

Limmer geleiten, waren fur^ gcroetbet, unb tf)re

Jarbe fpielte fdjon ein wenig in jene« mübc ©elb=

grün, ba§ für bie ganjc fproffenbe 9iatur ber erfte

Vorbote be8 naftenben SlbfterbenS ift.

9ttU unb unbelebt lagen biefe SBtefcn unter

einem unfrcunblidjen Gimmel. 9hir üereinjelte

(Smmerlingc faf) man üon Qcit SU Stit aus ben

23üfd)en aufflattern, bie ba nnb bort ben 2Beg

ber 9Immer bejeidjneu aber ben ßauf ber ßanb*

ftrafee, roeld)e fid) Don Sfof)lgrub f)er in ba3 Ober*

ammertfwl öcretn3ief)t.

®angf>ofer, t*v §errgottf$ni$er. 1

Digitized by Google



2 ßrfte§ ÄapiteL

21n (Stellen, mo fid) bie Simmer mit einer

feidjten 2lu3bud)tung big an bie ©trage f)eran=

biegt, fa§ man toot)l aud) eine Söa^ftelje über bie

braunen, naffen, faum au§ beut SBaffer ragenben

(Steine ppfen.

folgte ber S3ac§ in geräumigem S3ette trage

feinem ßaufe, fo Hefe er ein redjt fd)tt)crmütige8

33ilb gemäßen; tyatte er bodj nidjtä anbereS ju

fpiegeln, als beu furjgrafigen Uferrafen unb barübcr

bie ferneren SBolfen, bie ben Gimmel in feinem

ganzen fidjtbarcu $elbe üerpöten. darunter fjtn

äogen, öon einem fd)tt)ad)en SBinbfjaud) getrieben,

bie leidjten, grauen Üftebel, meldte fidt) au3 bem

ba§ Xfyal jur linfen (Seite begleitenben §ö(ett§uge

be3 <5teden=)öerge§ mit taufenbfältigeu formen

emporhoben unb in fteter Stertoanblung unb 23er-

änberung fdjräg über ba§ £f)al ljiumegl)ufd)ten,

um t"idj in bie fd&maräen Xannemoipfel unb

ättrifdjen bie plumpen ^upfren beä 2lufacfer£ 311

oerlieren, ber mit feiner 3'mnt tief in 2)unft unb

SBolfeu fteefte. 2)a3 gleidjc 8d)icfjal feilten

aud) bie anberen, baä Xtyal umringenben *8erg=

fpifcen; nur bie jäl) emporfteigenbe Sfobclroanb

l)atte mit tt)ren groben, eefigen Konturen beu
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25er Herrgott fdjntfcer üon »mmergau. 3
.

9cebelfa)leier jerriffen unb blicftc nun finftcr unb

üerbroffen auf baä 3U ihren Sü&en liegenbc

2lmmergau herniebcr, luäfjrenb fia) ba3 auf tfjrcr

fjödjften «Spifee au$ 33aumftämmen crrtdjtete S!reuj

in stoei fdjarfen, fa^toarjcn (Striaen üom grauen

Gimmel abf)ob.

bitten tu Meiern lidjtarmen iöilbe lag baä

freunblidje 2)orf mit feinen mei&en, appetitlichen

Käufern unb feinem ftol3 aufragenben &ird)tl)iirm.

<S§ lächelte bem SBefdjauer fo t>erslid) entgegen,

als toottf eS burd) feinen lieben Slnblicf ben üer=

ftimmten SBanberer mit ber grauen, büftcren SJHene

ber £anbfd)aft mieber üerföbnen.

©leid) unter ben erftcu Käufern, au beuen

man üorüberroanbelt, memt man üon Äol)Igrub

herfommenb bie 2lntmer auf ber alten fernen

23rucfe überfdjritt, ftanb aud) baS fleine .'paus, in

meld)em biefe ®efd)id)te beginnt. (£3 mar ein eilt«

ftöcfigeS <pauä üon t)a\b ftäbttfdjer Bauart, mit

melier fid) bie bem otile ber <55ebtrg^r)äufer cut=

nommene ©alerte üor beut $ad)gefdjof3 einer

iebeu ©iebelfette unb ber gefdjnifcte 3^rrat auf

ben Sirften 3U einem angenehmen ©anjen üer=

einigte. 3mei uralte Birnbäume ftreeften ir)re



4 ©rfte3 Äapitel.

fnorrigen Sifte fdjütjenb über baä braune 2)ad),

unb ein fleiner, forgfam gcpffeatcr , üon einem

Itnb ©emüfegarten

umjog bie tauberen, toeifcen SBänbe.

3tt)t)d)en beu ^enftern, 311 beiben «Seiten ber

XIjüre unb über ber £l)ürc felbft 3eigten ftd) farbcn=

bunte 5lbbilbungen auS ber ßcibeu^gcic^ic^te(if)rifti f



$cr £errgoltfcbni$er oon Slmmergau. 5

bereit Slompofition unb Kolorit üermttten Itcfeen, ba&

ttyr 2fteifter fidjer md)t außerhalb be$ Seid)bilbe$

öon Slmmergau gebilbet korben war.

$>iefe 23tlber waren alt unb Ratten fdjon Der»

fäicbene Xünd)ung8perioben ber £auswaub über*

lebt; aber wenn aud) ein natoer Äunftfiim ober

eine gewiffe Sßietät fie immer oor ber gäujlidjen

SBcrnidjtung gefaxt (jatte, ber tfjeilweifen 3er=

ftörung waren fie bod) md)t entgangen. 2ki jebem

neuen Slnftrid) war ber Sfalfpinjel be3 2Jiaurer8

Weiter üorgebrungeu, fo ba& jene JBilber jur 3ett

biefer ®eftf)ia)te am sJtanbe nur mef)r 8figurenbrua>

ftücfe geigten. 80 fdjwang auf einem ber ©über

ein in ber ßuft Ijängenber 2Irm bie ©eifcel über

bent ßetbe (£(jrifti. $er 31t beut Sinne gehörige Ü'öx*

per etueS <2olbaten ober §enferfnedjte$ mar längft

ber üorrücfenben tfalfbetfe sunt Opfer gefallen.

3)ie £au8tf)ür mar geöffnet unb gewährte

einen ©lief in ben glur, beffen Söänbe bidjt be=

Ijängt maren mit meift unuolleitbcteit <5d)uifeereieit

unb mit uerfd)iebenen ftonturfdjabloueu aus ©led)

ober Sßappbecfel. 2Bäf)renb redjta in ber £iefe

eine fdjmale Xreppe jum ©obeuraum emporfüljrte

unb fttttö ein tfjürartigcr ®urd)brud) bie Gatter
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Crftcö Äapttet.

nad) ber ftiidje öffnete, geigte ber öorbere föaum

ätoei fidj gerabe gegenüberftef)enbe Citren. 2)a§

©cmad), §u welchem bie eine berfelben führte,

fagte bem erften ©lief, baf$ ber SSefifcer beS &aufe£

ein 2Mlbfd)nifcer toar; bte t)tcr unb bort untrer*

liegenben ober in Drbnnng aufgefdjidjteten §ol&

ftücfe, meldje fid) burd) if)re gorm als öorbereiteteS

Material für bereinige ®rujifir,e 3U erfennen

gaben, ließen nodi im befonberen fcfjlie&en, bafc

SßauluS £of)ner, oon feinen 23efannten fur^oeg

$auli genannt, 31t jenen SBilbfdjnifcern gehöre, bic

bem ©pradjgebraud) fetner $eimat jufolge ben

tarnen „§errgottfd)nifcer" führen. 2)aS ©emad)

bientc allem 2lnfd)eine nad) 3ugleid) als 2Bof)n*

ftnbe unb Söerfftätte. (StroaS befonbereS mar an

if)m nid&t ju finben: ein 3™""«' ^ gerabe

feinem 3md biente, mie jebeS anbere gleicher

2lrt in ben anbent Käufern beS £>orfeS. Söeife-

getünchte SBänbe, baran üerblagte $f)otograpf)ieit,

meift ©olbatenporträtS ober Sloftümbilber ber

legten s$affionSfpiele, DarfteHungcn ans bem

ßeben beS 311m &$u$pdtxon gemähten ©eiligen,

baS mit bünnen (Mbleiften umrahmte 2(ttfnal)me=

befret irgenb eines 23eroof)itcrS btefeS §aufeS in
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$>er fcerrgottfäntfcer uon Mmmergau. 7

irgenb welken rcltgiöfcn herein, ba3 Kruäifir, im

„^errgottewinfel" mit ben melancholifdj über=

hängenben $ßalntäwetgen, bann bei* gewöhnliche

Kachelofen in ber einen ($<fe, in ber anberen ber

mafltoe eichene Xifch öor ben in bie Söanb ein«

gelaffenen hänfen, ein haften mit fdjranfartigem

Sluffafc, unb fchlie&lid) an ber langen JJenfterfeite

bie £obelbanf mit ben öerfchiebenen SBerfgeugfäften

barüber.

S)ic (Stube mußte furj erft aufgeräumt wor=

ben fein, benn neben ber offenen Xfjüre lagen

noch bie jufammengefehrten Jpoläfpäne, unb an

ber 2Banb lehnte ber benüfcte Sefen. (Sin ficht*

lieh in ©tle abgeworfener blauleinener 21rbettS=

fchurg lag auf ber fäuberlich in Orbnung gebrachten

§obe!banf, unb neben ihm ein neues ftrujifir^

ober, um bie (Sprache beä ßanbeS gu reben, ein

neuer Herrgott: ba8 Kreuels fd)War3 bemalt,

barauf ber wei&e, gcfcfjni^tc (ShriftuS, unb ihm

gu 5Jü&en bie Statuette ber flagenbeu Flavia.

war eine fdjöne, forgfälttg aufgeführte 2lrbeit,

bie bem Kenner um fo mehr auffallen mu&te, at3

bie ^aria nicht nach ber gebräuchlichen Schablone

mit gefalteten ober mit auf bie 23ruft gepreßten
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§äuben bargcftellt mar, fonbern mit 2Trmen, bic

ftd^ »te im lauten Silage gen $immel fjobeu.

(Sben fing bie untergctjcnbe (Sonne an, bic

SBänbe leidjt gu röten, als burd) bie £f)ür ein

junger SBurfdje trat, ber im Sllter roof)t ätoif^cu

fünfunbätüaujig unb breifeig 3af)ren fielen modjte.

($3 fear Sßauli @r trug roeber Dlocf nod) Sefte

unb Ijatte bie #rmel feines §embe§ bis über bie

(SUbogen aufgeftülpt. SKtt ber furjftieligen 23lea>

fdjaufel, bie er in ber einen §anb f)ie(t, fajjte er

bie §oIj|"päne üom SSoben auf unb üerfdtjtoanb

burd) bie £fjür, um roenige ©efunben fpäter

toieber p erfcfyeinen.

6r ftülpte bie §embärmel nieber, trat uor

bie £obetbanf unb mufterte fein jüngfteS SöerE

nod) einmal prüfeuben JÖIicfeS, tt)äf)renb er bie

beiben §änbe Iangfam über bie ,§üften ttrifdjte.

@3 mar eine umgeformte, fertige ©eftalt; bod)

geigte ber dürfen eine flehte Krümmung, bie ent=

. nxber bie $olge beS Dielen SifcenS bei ber 2lr=

beit mar, ober üielleidjt nur uactjläffige Haltung;

aud) ber ,§al£ crfcfjicn ctioaS nad) üome geftreeft,

wie man ba§ bei Seilten fiefct, roeldje bic @e*

moljnljcit f)abcu, ftänbig jur Chbe 311 bliefen.
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$>er §errgottfc$nifcer oon 9lmmergou.

Gaulis ©efidjt war ntdjt gerabc gewöfmlidj,

jebenfafls J>atte es aber aud) nichts ?luöcr=

gewöfmlidjeS an fid). ($S fear eines oon jenen

@eftd)tern, oon bencn man fagen fann, fie finb

f)übfd) . . . oorauSgefefct, ba& man'S mit bcm

begriffe btefeS 2BorteS ntd)t aüjuftrenge nimmt.

2)aS einzige, was man mirflid) an ifjm fd)ön

nennen fonnte unb fo nennen mu&te, baS war fein

S3licf. 2öie ein leidster ftlor oon Schwermut lag

es über biefen bunflen Singen, nnb bennodj un=

getrübt fprad) aus i^nen jebe gewinncnbe @igen=

fdjaft eines guten 2ftenfd)en.

$auli legte baS ^rujife baS er jur befferen

Betrachtung aufgenommen f)atte, beifeite, 50g bie

Sdjublabe aus einem ber 2Berfseugfäften unb naljm

3Wei gigürd&en fjeroor, welche aßem Hnfdjehte

naef) mißlungene, ober menigftenS unoollcubete

Sßrobcftüefc ber auf bem Äreuj befeftigten 2ftarien=

ftatuette waren. Samt griff er nad) einem ©djni^

meffer, änberte mit ein paar fixeren €>d)ititten

ben $efid)tSauSbrucf ber beiben |Jtgürd)en, toeldjer

mit bem ber Üttaria auf bem^reujc ein unb bcrfelbe

mar, unb fteütc fic bann auf bie oorberen ®efimS=

eefen beS neben beut Ofen fte^euben SdjranfeS.
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10 (Srfles jtaoitel.

©inen fiirjen 23licf nod) roarf er über biefelben,

bann manbte er fid) Ijaftig ab, nafjm einen leisten,

nidjt mef)r neuen Littel üom 2f)ürnagel, gog il)it

an unb brücfte einen flehten, bunfelgrünen , mit

einer SBei&enfeber gefdjmücften SUj^ut auf baS

fraufe, braune £aar. 2*orfid)tig micfelte er ba£

^rujifij in einen grofeen Sogen Sßacfpapier, ba£

aKem 9lnfd)eine nad) fdjon öfters ctfjnlidfjen 3roecfen

fjatte bienen müffen, na^m baS Sßafet fachte auf

ben 2lrm unb »erliefe baS £au£.

3Ran fommt utdt)t fo fdjneH öon einem (£nbe

be£ 2>orfe3 sunt anberen, roenn man bei allen

ßeuten beliebt ift. Unb ^auli mar beliebt. Söalb

mürbe er t»oit einem greuub auf bem Sßege angefjaU

ten, balb flang if)m ein ©rufe aus einem Srenfter,

ba gab es gu fragen nad) feinem SBefinben, nad)

bem 2Bof)lfein ber Sftutter, nad) bem 3iel feines

2lu3gang£, unb roetfe ber §immel, roomit fonft

nod) freunblidje Neugier feine (Stritte l)inberte.

2113 Sßauli bei ber ftiraje um bic (Scfe bog unb

fid) bem gorftljauS näfjerte, faf) er ben görfter

auf ber Jreitreppe ftefjen, bie 511 ber bod)ge=

legenen §auStl)ür emporfüfjrte. (§r bot ifjm einen

freimblidjen ©rufe.
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12 (Srfteä «apitcl.

„3Bol)in beim, Sßauli?" rief ber fjörftcr bcu

Surfdjen an.

„Wad) ®ra3mang."

„m$l S3ei fo ei'm Sßetter?"

„Wo . . . »ann'8 aud) nod) amal gum Segnen

fommt, tua£ liegt bran? 2)urd) b'^aut 'nein

fjat'S bengerft nod) fet'm g'rcgnct!"

$er görfter lachte. „3a, ja, '3 2Birt3lonerl

ig a fauberS slftabl! S)er 3Uteb' leib't'8 a üer=

regnete 3oppen!"

(Sin bunfteä 9t ot flog über Gaulis Sangen.

„9k, na/' fagte er fd)üd)tem, „id) gel)' grab in

®'jd)äften nad) Graäroang. 2>er SBirt f)at fdjon

lang ein' neuen Herrgott bei mir b'freflt g'f)abt,

unb jefct r)ab' id) tyti I)alt fertig g'mad)t unb

trag' if)u 'nüber."

„<5o, fo!" enoiberte ber Jörfter. „2Bie i3,

fommft morgen am (Sonntag 51t mir a bißt in'

§eimgartcn? §aft bid) in ber Ickten 3d* reebt

rar g'mad)t!"

„Hüffen 3' mir'ö ^alt net ücrübeln, baß mid)

b'2trbcit net I)at abfommen laffeu, unb . .
." S^auli

mad)te eine ^aufc unb blirfte ctmaä üerlegeu jum

Jörfter empor . . . „unb wenn id) morgen net
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2>er §errgottf($ni$er von Slmmergau. 13

fomnt', bürfcn S* f)alt aud) net bös fein." ©aftig

fprad) er tocitcr, alä roollte er irgenb weldjem

Siitmanbe be3 prfterä jutoorfommen: „Söiffen S\

ber ^uberbauer üon ©raSmaug mttt '8d)niöereien

in bie brübere SHrdjen ftiften, unb ber §err WlaUx

Saumifler, 3fjr fenutS if)n ja aud) ... Ijat fjalt

mid) baju refomabiert, baö id) bte Slrbeit kriegt

i)ab\ 3c^t gel)' id) Ijalt auf fed)ä ober ad)t

2öod)eu 'nüber uub mad)' bie ®'fd)id)t
,

.

w

„3a, K>a8 bu net fagft! £aft fefion a £o(d)i

Drüben?"

„<&d)on laug. 2)er ©uberbaucr f)at mir fein

2luätragf)äu*l überlaffen. 3^ei ganj nette 6tüberln

fttrb brin. §eut frut) fjab' id) fd)on '8 üttotroens

bigfte 'nübcrbradjt . . . uub 1116111' 2ttutter, bie

S'morgeirö nad) ©ttal rcaüfaijrten t3, gef)t am

,<geimmcg 'nüber unb rid)t' mir mein* <5ad)' a

bifel 3'famm'."

„Du fagft ja ba§ alles mit ei'm (S'fi^t/

gab ber Sförfter ladjeub gut Slntroorr, „als ob btr

ber SBeg nad) ®raämang unb ba8 lange bleiben

in ber Wal? üon ber Soni fdjon fo 3'roiber mär',

roie ei'm faulen $ned)t b'Slrbeit?"

SJkuli 50g bie brauen jufammen. „Hüffen <3'
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14 ©rfteä Äapltcl.

net Rotten, §err Sörfter; Seinen bringt'3 fein*

^ufcen, unb mir tf>ut*ö net mofyl."

„Wo, no, no," begütigte ber Jörfter, „fo fd)ied)

mar'3 net g'meint; brunt fei gut unb madf) fein fo

Stoiber« ©Ti4t. 60 'mag fönneu b'ßeut' in ©ras*

mang aud) net leiben,

llubjcfctb'ijüt'bicfi ©ott

unb gel), fonft frtc=m
gen mir am @nb'

gar nod) (Streit

miteinanb'."

„SefetbaS glaub'

id) bod) net!"

meinte $auli, 30g

mit freuublidjem

(Bru& ben §ut, a!3

if)m bergörftcrlödjelnb

mit ber §anb jum 5lb=

fcf)icb mtufte, unb fdjritt (eines SBegeä meiter.

2luf bem einen 2lrme baä ^afet mit bem

Sfrujifir, ben aubern 2Irm mit bem Baumen in

ba$ üuerbanb beä §ofenträgerS eingefjenft unb

ben S3licf 3itr ($rbe gerichtet , fo fdjritt er bie

(Strafte baljiu, ofync Sinn uub 2luge 511 l)aben für
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$er £mgottf<$ni$er Don Mmmeraau. 15

bie trofc be3 trüben Slbenbä immer nod) manttig«

faltige §d)önf)eit ber Hanbfdjafr, bie ifjm jn beiben

Seiten langfam üorüberjog. ($r glid) einem Wlau

fdfjen, bem bie ©infamfeit 23ebürfni3 unb 2Bof)ltl)at

ift, roeil fie if)m geftattcr, all bie (^ebanfenarbeit,

bei melier ba3 eigene §erj bajroifdjen fpridjt, in

sUhi&e nad)suf)i)len, nacfybem bie fernere, anbauernbc

2lrbeit beä Xageä fie für ©tunben jurücfbrängte.

Unb Sßauli fyatte fo mandjeä in $opf unb §er$, roa3

bie Qtit feiner 2lbenbe unb Dielleid)t aud) mandjer

9iaa)t in Slnfprud) naljm, ofjne bafe er bamit 31t

(Snbe ober mtnbcftenS jur Sttufye fommen wollte.
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mar ein Keines $&u8$ett, baS Sluätrag*

f)äuSl beS £>uberbauern, in roeldjem Sßauli tüoI;=

neu joütc ; aber freunblid) faf) e3 au3, unb bie alte

Xraubl, tyaultä Wlutttx, fyatte feit mittag aßeä

IKöglidje getfjan, um ba3 eine ber bciben <Stübd)en

nad) befteu Gräften roofjnttdj 31t madjett, roäljrenb

bte Umgeftaltitug bcä anbereit §ttr prooi)"orifd)en

SBerfftätte nod) auf $auli roartete.

Tlit ber ©ittridjtmtg \ai) e3 fretltd) ein wenig

mager au3: ein 23ett, ein Xi\d) unb bafjinter
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eine fcfion baufällige, mit abgefeffenen ßeber«

polftern belegte öanf, sunt Überfluß ein (Stuhl,

über bem £tfd) in ber (£cfe ber Herrgott, unb

ba3 Söeihbrumtfeffelchen neben ber Xfyüxt. Unb

bod) machte ba$ «ötübchen einen angenehmen @in=

bruef; c8 mar ju eng unb $u Hein, um bie

Dürftigfeit ber Einrichtung auffallen $u (offen.

Unter ben Sinnen be£ §errgott8 gueften ^mei

große SBalbblumenfträufje f>eröor, bie Xraubl

auf bem SBege oon ©ttal ^cr gufammengelefen

hatte; In ben (leinen genfternifchen ftanben ein

paar blühenbe üftelfenftöcfe, bie ber £uberbctuerin

abgebettelt maren, unb nun fottten gar noch

roeifje, fäuberlid) gefaltete Vorhänge ben Sdjmucf

beä StübdjenS boHenben. S)a3 eine ber beiben

genfter mar bereits mit biefer 3ter angethan,

unb ba8 anbere follte fie eben aus ber §anb

Xraubls empfangen, welche oor bem Jenfter auf

einem Stuhle ftanb, um bie 9täget für bie bünne,

eiferne SBorhangftange tu bie SBanb einjujdjlagen.

3n ber ganzen 2lrt, roie £raubl fo ba oben ftanb

unb [ich h°$ aufreefte , um bie für ben sJcagel

beftimmte Stelle ju erreichen, machte fie eine recht

brollige ftigur. 25er tjalbe Sonntagäftaat, in

® o n g $ o f e t , Der $errgottf$nt$er. 2
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bem fte ber SBaHfaljrt roegen ftecfte, mit feiner

tjodfjgefefcten Taille, mit ben btcfaugmattterten

(Schultern be3 nur fd>üct)tcrn über bo3 feibene

Umfd)lagtud) üorgucfenben ßeibdjenä, unb all ba3

anbere 2)arum unb $>aran fontraftterte fcltfam

mit ber groben, blauen Seinen) rfjürje , bie fte

ber SBerfjeugftfte Sßaultö entnommen unb jum

<&d)u§ itjrer Kleiber umgcbunben fatte. Über

biefer Sfigur faft baS Heine bemeglidje ftöpfdjen

mit einem ©efidjte, in beffen Dielen galten fid)

©ruft unb ©utmütigfeit frtebfam berührten, unb

ba3 umrahmt mar öon grauen paaren, roeldje glatt

an bie <Sd)läfe angefdjeitelt lagen unb am hinter-

fopfe fidö 3U einem etmag fonfufen ftnoten 3U=

fammenmirbelten. 2)ie Jjor)e brauufyaarige 23tber=

müfce, meldje bicfen lefcteren, für bie Slugeu ber

2Mt nid)t beredmeten Xtjeit ber JJrifur aufter

bem &aufe geroöfynlid) »erfüllte, lag jefet auf

bem %i)d)c, über einem jum (Sdjufce btefeS foft-

baren UteufilS forgfam untergebreiteten weiften

Xafdjentudje.

„(Safrafir, nodjamal!" flang plöfclid) Staubte

stimme mit einem halblauten 2luffd)rei, unb il)r

linfer Staunten, ber oon einem unüorfidjtigen

Digitized by Google



25er fcerrgottfd&nifcer oon »mmcrpau. 19

£ammerfcf)tage getroffen toax, fuhr fyurttg nad)

bem 9ftunbe.

„3a toaä mad)ft bcnn, £raubl?" rief e$

burd) bie geöffnete £f)üre. „2luf beu ÜNagel mußt

fctjlageit unb net auf beine giuger!"
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„3efct mcnn baS net ber ßefml \% 9
* gab

£raubl entgegen, mä'hreub fie mit ein paar weiteren

§ammerfcf)Iägen ben Sftagel Dollenb8 befeftigte,

„nachher roill tef) auch am (S^arfreitag SHrchroeih'

feiern." 9ta liefe fie ben Jammer ftnfen unb

breite fid) ber %ty\xt §u. „fto freilief)!"

5luf ber @djmellc ftanb ein alter SQtottt, beffen

meifeeä §aar barauf fdjliefeen liefe, bafe er mofjl

fcf)on bie «Sechstg auf bem föücfen fyabtn mochte.

9RH ber einen §aub in ber §ofentafd)e unb bie

anbere an ber pfeife, roeldje jmifchen feinen Sännen

hing, fo ftanb er ba, unb mit ben Slugen, um

bie ein Ieifer 3"G öon fpottenber Überlegenheit

fpielte, ätüiuferte er ber Gilten §u, bie ihn feit

lauger $eit fannte unb it)m ebeufo gut unb ge*

mögen mar, mie baS gan$e $>orf.

Ungefähr üor smanjig 3af)ren mar er nach

©ra§roang gefommen, aus Xirol Ijer, mo er

Rechter* gemefeu, unb hatte fid) bie Qtxt über fo

leiblich fortgebracht, inbem er fiel) mechfelmeife bei

ben einjelnen 23auern pr £aglohnarbeit oerbingte.

^un aber, ba bie SlrbeitSfraft feiner alternben

©lieber fdjon 3temltcf) nadjgelaffen hatte, erhielt er

* ^e^fammler.
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üon ber ©emeinbe eine jäljrlidjc Unterftüfcung unb

mar bom SBirte eigentlich mef)r als Sßfrünbner

ins §auS bcnn in £>ienft genommen roorben. $a

madjte er fid) burdj fleiuere Söerridjtungen nüfclid),

burd) feinen §umor beliebt unb ermieS fid) banU

bar burd) 2lnl)änglid)feit an baS §auS feines

SSoIjltfjäterS. SöefonberS an ßoni, an ber Slboptiü*

todjter beS SöirteS, ^ing £ef)nl mit einer uube=

grenzen 3uneigung.

„mo freiließ fjatte £raubl gejagt, als fie

beS Sllten anfidjtig geworben. „2ßie man a jßögerl

am ©'fang fennt, fo fennt man bidj an ber 9teb\

$a giebt'S allwetl ein' ©'fpafe ober ein' ©pott!"

2el)nl nafjm baS lädjelnb f)in, trat 511 ber

Sitten nnb mar tfjr befjilflid), baS Stüb^en oollenbs

in Orbnung bringen. Sabei mürbe üon bem

nnb jenem gefprodjen, bie 2)orfneuigfetten ber legten

öterje^n £age rourbcit burd)gef)ed)elt, unb als man

auf ben 2Mer Saumiller ju fpredjen tarn, flofe

£raubl über 00m ßobe bicfeS Cannes, ber if)rem

$auli ben Auftrag beS $uberbauern mit bem

fdjönen äkrbienfte oerfdjafft Ijatte.

„3a / 1«, er iS a fjerjenSguter Üttamt, ber

§err $rifc", ftimmte £ef)nl *ei, „unb fürs $orf
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bie retnftc grufjjaffrgfdjroalbe. SJaum bafj bie

erftcn Slattln'rauäfcfMuen, fliegt er fd&on 'rein . . .

imb fo fett a smanjig SalJiM*

„@8 fennt ifm aber aud) alles, imb a jebeS

f)at ifm gern."

„2)aS maa)t, toctl er mit ben Säuern umgefjn

famt, als ob er felber einer tt)är\ Unb reben tr)ut

er bir grab tote unfereinS."

„Den! bir nur, Scfjnl," babä ftieg Sraubl

öorficf)tig bom @tuf)l J)erab unb roifcf)te bie beiben

§änbe au bie ©djurse, „maS er neulid) mei'm

Sßauli für ein* Eintrag g'madjt fyat. (Sr f)ätt*

arg öiel Talent, l)at er g'fagt, su et'm 23ilbf)auer,

unb er nähmet ben ^ßanlt mit 'nein in b'Stabt

unb liefeet tfjn auSbilben auf ber Slfabemie. 2lber

meittft, ber S3ua ging'? »et um alles in ber SSelt.

Unb totrft bir tuotjl audj benfen tonnen, toaS il)tt

„3a, ja; '8 öonerl, gelt?"

„(§£ i$ ginn narrifrf) roerben mit bem 23ua!"

feufste £raubl. »Samt er nur menigftenS 'maS

baoon f)ätt'! Unb ber §err Srifc meiuet'S fo gut

mit if)m. Der mar fein Ijeut aud) in (Sttal brübeu.

%d) fjab' if)n in ber tircfjen brin g't'efjn."
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,,£ätt' efjer 'benft, im 2öirtSf)aug."

„2Ba3 tifiP benn idj im SßirtSfjauS
1
'

, fufjr

£raubl ganj cntrüftet auf, „unb bei einer SSM*

faljrt gar!"

„9ttein ©Ott, toaä §alt anber' £eut' brin

tfnm: effen, trinfen unb redtjt g'fdjeib reben."

©ben fdjicfte fid) £raubl einer gef)armjd)tcn

(Srtoiberung an, als bie £f)üre fid) öffnete unb

Sßauli eintrat, feinen iuofjlüerpacften Herrgott auf

bem 2lrme. §erglid) begrüßte er bie Butter unb

freunblia) ben Sllteu, ber fia)'S injnrifdjen hinter

bem Xi\d) bequem gemadjt f)atte.

„2lber grab fdjön ^aft mir ba$ ©tüberl f)er*

g'ridjt'!" fagte ^auü 31t Xraubl, toäljrenb er §ut

unb Sßafet ablegte. „S3ift benn fdjon lang öon

(§ttal s'rucf , bafe alles Ijaft fo madjen fönnen?"

„9Mn ©Ott, feit Wittag fcottl"

„2Bie t£ bir benn ä'ßttal 'gangen? §aft naa>

l)er für mtd) and) 'bet', Sttutterl?"

w?Jür n?a§ gel)' ia) benn wallfahrten," eiferte

bie 2Ute mit Albern ©rnfte, „für toaä benn, als

ba& bu amal g'jdjetb werben follft."

„3a bin id) benn bumm?" fragte Sßauli

läd)elnb.
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„9to ... mit beiner balfeteu 2W, baS wirb

wof)l net g'fd)etb fein. 60 a kartetet, bie fein*

£eimat f)at unb fein 2lbfef)n. 2ßte oft net I)at

bir b'ßoni fdjon 'jeigt , bafc f bir nij will , unb

bod) geljft allmctl lieber l)in unb fd)mad)ft 'S

2ftabl an, wie a ftut) 'S neue Stabltfwr."

„6d)au, Butter!, ba oerftefnt bu nij baöon,"

war faulig ruhige Antwort.

,,2öär' net aus!" fufcr Xraubl auf unb fd)lug

in fomifdjem ©ntfefecn bie §änbe gufammen. „Unb

wann id) aua) Wirflid) jefct nijr meljr baöon Der*

ftünb\ fo f>ab' id) bod) amal 'was baoon öer=

ftanben, fonft warft bu net ba. Unb baS wirb

jefet nodd grab fo fein, Wie 31t meiner Qtit 2)a

wirb wof)l ber Teufel net aud) fein' ftortfdjritt

'nein'bracfyt Ijaben!"

£raubl l)atte ftdt> in Wirflid) emfte §ifce

fyineingerebet, fo baf$ Sßauli eS für geraten fanb,

Wieber ein wenig einäulenfen. „©reifer bid) net/'

fagte er unb natjm fd)meidjelnb it)ren Eopf 3Wi-

fd)en beibe £änbe, „id) weife ja bod), bafj bu'S

gut meinft mit mir, unb bein S3eten wirb wofti

für 'was gut g'wefen fein!"

„3)a3 will id) Ijoffen!" lacfjte £raubl. (Sie
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mar besänftigt, unb um it>rc 2tugen fptelteu mie=

ber bie gältdjen if)re§ gemofjnten, freunblidjen

S£äd)eln3. „23raud)ft aber net 3* glauben, ba& td^

grab für bid) allem 'bei' bab\ SBann id) amal

nadj) (Sttal gef)\ fo f)a&' id) gar biet am §erjen

. . . ja! 3)a bet* id) für bte dritten unb Unglück

liefen ..."

„Sergelt bir'8 ®ott!" brummte ßebnl.

„2Ba3 benn?" fragte Xraubl erftaunt.

„$a& bu aud) an mid) 'benft ^aft."

„2ln bidj? 3a g'börft benn bu gu bie Un=

glücfliefen 1«

,,3d) merb' mof)l baju g'bören, mann id) bte

gange 3eit beut balfetä ©'fc^ma^ anhören muß."

2ef)nl3 ©efid)t mürbe ernft, unb fein £on Ijart.

„2Bie fann man nur an ben eigenen leiblichen

<3of)tt fo ung'fd)icft binrebeu. $annft eä ir)nt

benn üerargen, roenn er ing Seanbl üerfd)offen

iä? «Sdjau'a nur grab an, menn fie 'S ^öpferl

fo aufmtrft unb fo lieblidt) breinjdjaut mit ifjre

£afelnu&augen, ba meinft fdjon, '3 §irn roirb

bir fiebet. $abei bat f a feeleugutö §er§ unb

ig lieb unb freunblidj mit jebent 2Jknfd)en, mit

einer einzigen 2lu§nal)m
,

t»tel(eid)t. @iebft, ba3
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Wahl fommt mir oor roie b'@onn' : bie fd)cint aud)

unüerbroffen auf a föofen tote auf a SBrenneffel."

ßefml fd)ttneg,unbungebulbig trippelte SCraubi

oon einem ^enfter gum anbern, supfte an ben

Sßorfyängen, surfte mit ben Steffeln unb öerjog bie

^unbtoinfel. „Wo jai" brummte fte. „216er

fagen brauet man'3 net, am atterroenigften öor

mei'm Sßauli; ba föm'fi am ©nb' grab fo 'raus,

al£ ob er mit feiner £)ummljett im föed)* to'dx\

Unb baS ge^t ja bodj net an."

2öäf)renb biefer «Reben fafe Sßauli am Xifcf)

mit einer 2ftiene, aU ob bie Sadje toeife ©Ott

roen anginge, nur ifyn nidjt. (Sunjig unb allein

feine Ringer, bie an beut Umjdjlagpapicr be$ neuen

§errgott§ erregt umijerrmtterten, liefen üermuten,

bafc bie gehörten SBorte bei i&m bod) tiefer gingen,

als e3 oberflädjli^ betrachtet ben Silnfcfjem f)atte.

$aum war baS tefcte Söort aus £raubl£ 2ftunbe,

fo ftanb er auf, nafjm fein @a)nifctt)erf unter ben

2lrm, ben £ltt in bie §anb unb fagte:

,,3cr) meinet, e3 mär* au ber Qtit, ba& idj

bem SSirt fein* Herrgott 'nüber traget; tonnt' fonft

Ietcf)t nod) 'maä brau paffieren. Unb ioenn idj

bir gut raten faun, buttert, fo gefjft mit unb
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trtnfft a 2JtaB öicr mit mir. $er 2Beg üon ©ttal

baljer unb bic $lag' mit mei'm ©tüberl roirb bid)

mofjl burfttg g'madjt Iwben. Unb a Stärfung

für bcn £eimroeg braudjft audj!"

£raubl brummte ettt)a3 üor fid) l)in, maä

nötigenfalls in jeber brauchbaren SSeife gebeutet

toerben tonnte, fefctc it)rc $elsf)aubc auf unb griff

nad) ©ebetbud) unb Sftegenfdjirm , it)ren beibeu
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SöallfafyrtSinfignien. 2lud) 2ef)nl erf)ob fid) laug*

Jam, ftopfte mit bcm Daumen in feiner pfeife bic

Slfdje nieber unb fagte gu 5ßault:

„Wo, ber 2Beg öon bei'm §äu8l ins Sötrt^

IjanS madjt bid) aud) net müb. #ünf (Schritt'

über beträfe' 'uüber, unb brtn bift. $er §uber=

bauer f)ätt* bir net fommober ^erbauen fönnen!"

„Stteinft?" 2>a8 mar Gaulis gange Sintroort.

(Sr trat unter bie £f)üre, roeldje Xraubl offen ge^

laffen fyatte, ^tclt bie SHinte in ber §anb unb rief

bem immer nod) meilenben 2ef)nl ju:

,,9ttad), gef) meiter!" Sann fd)lo& er 3tubcn=

unb $au3tf)üre unb folgte ben beiben anberen

über bie 6trafee ins 2öirt3f)au3.

(53 ging ba jicmlid) ruljig 311. Slu&er stuei

,s;)anbmerf3burfd)en, bie am X\)ä)c neben ber Xf)üre

jd)tueigenb U)ren Gittern tranfen, mar STnton Söf(=

meier ber einsige ®aft feinet eigenen SBirtSljaufes.

$er graufopfige 2lUe fa& am Jenfter, eine biefe

Hornbrille auf ber SRafe, unb mar eifrig bemüht,

bie Seftüre feiner 3ettung nod) ju @nbe ju bringen,

beoor bie aümäblid) anbrcdjenbe Dämmerung itmt

baä ßefen verbieten mürbe. 2113 er bie Xfjüre

gefeit r)örtc unb eintretenbe Schritte üemabm, f)ob
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er faum bcn ftopf, fnurrte nur ein I)albüerftänb=

Iid)e3 „©Uten 2lbenb!" unb las eifrig weiter.

($rft als if)m $auli jurief : „2>u, SBirt, ba bring'

td) bir bein' Herrgott!", blicfte er auf, fdjielte über

feine 93riöc roeg auf bte Slnfömmlinge, legte, als

er fie erfannte, rafd) ©las unb 3eitung beifeite

unb fagte:

„211), baS lafe* id) mir g'faüen, ba& bu fo

balb 2öort Ijaltft. 3d) fag
f

8 fjalt attroeil, auf ben

Sßauli faunft bid) üerlaffen. Unb bein' Butter

bringft and) gleidfj mit! ©rü& bid) ©ott, XratfK!«

3)ie 2llte ergriff bie bargebotene "§anb beS

SöirteS. „§aft fdjon red)t, bajj mir fo ein' freunb--

lidjen ©rufe bieteft. $önnt' leidet fein, bafc id) mir

tfm l)eut in ©ttal üerbicnt l)ab' mit ei'm falben

Stofenfranj, ben idj für bein' fdjmarsc SöirtSfeei'

'bet' Ijab'."

$>er 2Birt lad)te, beim er roufjte, rote baS

gemeint mar, unb roanbte fid) 31t Sßauli, ber in*

3tDtfcr)en feinen §errgott auSgepadt f)atte.

©djon bei ben erften S3titfcn nirfte ber Söirt

befriebigt üor fid) fein. (Sr nafjm baS @d)ni$=

merf in (Smpfang, roanbte es bctraajtenb ein paar*

mal l)in unb f)er unb fagte:
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„@d)ön tjaft bein' ©ad)' roieber g'madjt! 2Jtn

red)t ^trieben! Unb toa3 i§ nadjfjer mein' ©d)ui=

bigfeit?"

„2>a8 ftci)t bei btr!" gab $auli jur Slnttoort.

„3<rf)L totö bu magft! Unb menu gar nir, f)er=

giebft, nadjljer i3 auef) red)t!"

„Sefct ba§ giebt'3 net!" meinte ber SBirt.

„2)a feft bid) meber; ba3 anbere roerben mir naaV

Ijer fd)on friegen. £e! 9k§l! 2Bo fterft benn ba3

Seanbl roteber?"

$ie £f)üre, bie nad) ber ftüdje führte, rourbc

heftig aufgeriffen, unb bie gerufene fteflnerm fur)r

in bie (Stube:

„2Bo brennte benn? ®a mödjt' man fdjon

glauben, b'Stuben toax
1

Dotter 2eut\"

„2>em SßauU fdjänf' a 3fta& ein!"

£>aä Sftäbdjen ging sunt 6d)änffaften, naf)m

einen $rug Ijerairä unb brummte: „£a§ f)ätt'

bod) net fo preffiert. ©3 t3 nod) niemanb üer=

burft' bei un3!"

„<3et net fo g'fdjnapptg," rief if)x ber SBtrt

nadj, als fie ber £f)üre sufdjritt, „unb tfyu, toaS

td) bir fag\"

„&alt, 9te§I! Dtfmm mir aud) gleich a §albe
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mit!" erflang Dom £auäflur f)er eine tiefe S8af$=

ftimme, unb her, bcm fie gehörte, erfcfyien aud)

gleich barauf unter ber Xtjüxc.
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(&ne gebrungene, faft an3 korpulente ftret*

fcnbe angetan mit grauen £ofen unb

einer bicfen, gleichfarbigen ßobenjoppe, beren einft

grüner 23efafc fid) in ber <Jarbe bereits einem

3toetfelf)aften (Selb näherte. $om ©eficfjt faf)

man nur bie breite (Stirn unb bie ein roenig über

bie Proportion f)inau$gef)enbe $la\e, toeldje allem

5lnfcf)eine nadj bon manchem geleerten ftrug unb

öon mancf) einem au$gefd)lürftcn 2ßeingla3 hätte

erzählen (önnen; jroei fleine freunblidje 2lugen

roaren bon bufdjigen 23rauen überjdjatter, toäfjrenb

bie ganjc untere §alfte beö ©eficf)te£ Don einem

©ang^ofer, $er $errgottfd)nttfer. 3



34 2)rUte§ Jtapttel.

bieten, bräunlidjroten 23arte oerf)ütit mar, bcr faft

bis jur ÜJlttte ber SBruft reifte. $on etwas

bunflerer Jarbe tote bcr f&axt war ba£ !urggc=

fd&orene, ftruppig abfteljenbe ftopffjaar. 3n ber

einen §anb fyielt ber ©intretenbe ben eben abge=

nommenen, breitfrämptgen Srilsfjut nnb in ber

anbern §anb, ju einem Sßacf äufammengebunben,

alle jene $tnge, welche bie befannte 2lu8rüftung

beS 3Mer£ in ber (Sommerfrifdje bilben. 2>iefer

9ftann mar grife Söaumiller, 2anbfd}aft$maler aus

Tinnum (bort geboren, gebübet nnb fündig Safjre

alt geworben), feit mef)r als ^man^g Sauren

ftänbiger @ommergaft beS SlmmertfjalcS , ber

^roteftor üon Gaulis Salcttt

©r begrüfjte bie Slnwefenben, befonberS f)er^

li<$) feinen ßiebling, ben §errgottfd)nifcer, legte,

feine (Saasen ab nnb naf)tn am gleiten Xifdfje

$la$, an meinem Sßault mit feiner Ottutter fafc.

fteSl trat ein unb braute tym fein ©tammfrügl.

„£t)u mir S3efd)eib, $eSl!" fagte S3aumiHer,

ber fid) eben eine (Sigarre ansünbete. 2)aS 2fläbtf)en

nippte unb fefete ben Shug mit einem gemoI)nf)eitS=

mä&igen „©'fegn'S ©Ott!" mieber nieber. £)ann

fdjob fte mit einem fräftigen 9lucf $anli ben an=
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bern Sfrug über ben 5£ifd) ju: „Da . . . bu . . . haft

bein 23ier!"

„2Bie fteht'3 nachher mit bem ©ffen, 2ttabl?"

fragte ber 3Mer. „3<h hab' ein' fannibalifdjen

junger."

„SttooSfchnepfen finb ba, b'fioni macht f grab

3'red)t. Samt f fertig finb, bring' ich f, gelt!"

Dabei flopfte ba§ TOäbdjen ben 9ftaler auf bie

breite Schulter mit einer ®önnermiene, als ob

fie Königreiche 5U bergeben hätte.

9te§I ging, unb SöaumtHer roanbte fid) 51t

$auli: „Du, $auli, bemnächft mu&t bu mich

am Sonnenberg 'naufführen. Da8 i£ ber einjige

$unft in ber ganzen ©egenb, üon too ich nod)

net 'runterg'fchaut t)ab\"

„SBiffen & \va%," gab $auli jur 2lntroort,

„Sie haben boer) allmcil 3cit; gehen wir gleich

übermorgen! Übermorgen i£ Sonntag, unb ba fann

ich morgen mein $SitSl oollenba ä'famm'richten unb

nachher am Montag mit bem ^uberbauer feiner

Arbeit anfangen. Sttem' Herrgott h^' ich auch

fertig, unb fo fönnen S' mich iebe Stunb' haben."

„3^ recht. Sllfo übermorgen! 2Iber ... too

iä benn ber neue Herrgott?"
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©efcfyäftig fjolte ber 2öirt ba3 Stopfte l)erbei.

3e mel)r es ber STlalcr betrachtete, fo mefjr mud)£

auc^ feine greube unb feilt (Srftaunen. „2>a3 l)aft

bit g'mad)t, ^ault!" rief er cnbticf) au3.

i3 faft net jum glauben! (Sag amal, Öua,

wo f>aft beim bu ba3 f)er?"

@beu als SBattmiKet baä $ru3ifi£ in bie §aub

genommen Ijatte, war ßefjnl aus ber ^üdr)c in bie

Stube getreten, mit einem fjalben 3)ufecitb fliegen;

ruteu in ber §anb, bie er in bie einzelnen JJcnftcr-

uijdjen üertfjeilte.

„(Sr i8 ein Simmergauer warf er auf ben

Sluäruf beä 3ÄderS ein, „unb in Slmmergau
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fommcit bie ftnab'n fdjon als ©ergottfd>itlfcer auf

. ,,<3ünb' itnb fdjab' 18/ eiferte 23aumiüer,

„@unb' uub fdt)ab% mann bu mir net folgft unb mit

mir net in b'Srabt geljft, um bid) ausüben s'laffen!

<5d)au nur einer amal bie Stellung öon ber9ftutter=

gottcS an ! 2öie fd)ön unb fauber bie Htntetht g'madjt

finb . . . a magres Rätfcl, toie bu ba§ anftefift!"

„Wo mein, a föätfel tS Dag grab net!" fegte

Fallit, roeldjer eines oon$aumitter£@fiä3enbüd)ern

ergriffen rjatte unb barin blätterte. „£aben S' net

aütoctl g'fagt, tdj fofl mid) ffeiftig üben? 3$ fab'

lang g'mtg bran 'rumörobierr, bis idj'ö fo j'famm;

'brad)t I)ab\"

„9Iber bu mu&t bod) a 2Jiobctt, a Sorbüb

g'&abt Ijaben!" toanbte ber Sftaler ein.

„21 Sorbitb? $u mein, id) l)ab' mir Imlt,

b'ßoni oorg'ftetft, tote f fo baucht unb mit 3toet

§änb' ben WiüxUxM am tfopf t)ebt."

„<So, nad) bem ^obell arbeiteft bu¥" ladjtc

Saumitter. „3)rum i)aft bu and) bas ®'ji<&tf fo

fein 'rauSg'idjnittcit."

ßeljnl war insroifdjen and) Ijerbeigetretcn uub

bltrfte nun bem Walcx über bie ©cbultcr.
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„deiner @eer," rief er plöfclid) auä, mit

einer Erregung, bie bem Sllten feltfam 5U ©efidjte

ftanb, „meiner @eef, ba3 i8 ja b'ßoni, tote f leibt

unb lebt."

„Sßeijj ©ott, ßefjnl, bu f)aft red)t!" $abei

rannte ber SDIaler mit ein paar langen (Stritten

nad) ber Shtd)entf)üre unb rief l)inau$:

„ßoni, ßoni, fomm amal 'rein, g'jdjtmnb
!"

,,'SeibS fo gut, ma$t£ mir mein 2)eanb(

aud) nod) rebeflifd)!" polterte ber 2öirt.

SRan fjörte üon braufjen ein Gaffeln, roie

toenn ein ciferueS ©efdjirr über bie geuerriuge

eines §erbe3 gebogen toirb; leiste, fdjnelie dritte

näherten ftd) über bic Steinplatten — unb unter

bie oon SBaumtHer geöffnete Xfjure trat ein junget

2^äbd)enoonettüabreiunb3tt)an3ig Sauren: bie ßoni.

Üttan faf> tfjr an, baß fie 00m £erbe fam,

benu nod) trug fie bie breite, blaue ftüdjenfdjürse

umgebunbeu, bereu redjter 3ipW an oer ®ette

aufgefteeft mar, rooburd) gerabe nod) baä fürje

ittöcfdjcn fidjtbar würbe, meines bie gleidje 3?arbe

zeigte, toic ba£ tuci& unb rot tarierte ßeibdjen,

baä ftd), bie üoüen gönnen ber Jöüfte eng um=

fpannenb, über bas furje, fdjroarse iWeberdjeu

1
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herüorhob. 2In bcn &änbcn mochte ba8 SRäbdjen

roohl noch bie (Spuren ber eben berlaffenen SBe*

fd)äftigung tragen, beim fie hielt bie blo&en, runben

2lrme mit ben faft fofett gefpreiäten Ringern feitab*

Dom ßeibe, }o bafj e3 bem 2luge geftattet mar,

mit einem emsigen S3licf bie meinen, ebenmäßigen

ßinien biefer für ein 23auernmäbd)en beinahe 31t

Sicrltdjcn ©eftalt ungebinbert umfpannen. 2lu§

ben (Schultern hob fid) ein Köpfchen, baS leidet

•mr (Seite geneigt mar, roie unter ber ßaft ber

bieten, braunen flechten, bie es ummanben. 2)ie

£ifce beg §erbe§ hatte eine bunfle fööte über baä

reijenbe C*5cftdt>t gebaucht, au£ roekbem stoci glän*

jenbe, braune 2lugen lachten, öon bidjten SBimpem

umrahmt unb über[pannt t>ou feinen, faft fa^roargen

23rauen, ännfeben toelcben auf ber (Stinte ein

Heiner, fenfreeftter gfaltenpg fictjtbar mürbe, ber

eigentlich 31t biefem frifdjen, lebensfrohen 2lntlifee

wenig paffen wollte.

„2Ba8 giebt'3?" rief baS 9Mbd)en bem 9Mer

51t. „£>ie (Schnepfen finb nod) net fertig."

„2>ie preffieren auch net! 2lber ba geh amal

her! ©eh nur her." Sabet faßte er ßoni, bie

ganj öerttmnbert breinfebaute unb mit ber (Schübe
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bie £änbe trocfnete, beim Slrm unb 30g fie nad)

bcr 2ftitte bcr «Stube.

„SBaä tooflt» beuit?" fragte baS üftäbdjen,

inbem e8 mtberftrebenb folgte.

„So gel) nur grab fjer unb pa& auf!" S)a*

mit poftierte ber 9Mer ßoui öor einen £i|"d) unb

liefe fie bie Sinne ergeben in gleicher Slrt, mie bie

2ftaria unter bem Sixtuse. Soni, bie nid)t toufetc,

roo bas hinaus foflte, tüoöte eine ©inmenbung

machen unb bie Sinne ftufen laffen.

„Ob bu glcitf) ftcfjn bleibft!" fufjr fie ber

2ttaler an, trat einige (Schritte juriief unb bliefte

mit lebhaftem (Srfraunen unb mit leifen Slitörufen

ber SBenounberuug bom ©djnifemerf auf ba§ sJ)iäb=

d)en unb Dom -Üläbdjeu mieber auf ba8 Sdjnifcroerf.

ßeljnl ftanb neben SBaumiüer, unb mit leua>

tenben Sölicfen flaute er auf ßoni. „2öie g'jagt,

bie gan^e 3ftuttergorte3, auf unb nieber!"

„Slber . . . tuie fanu mau benn fo ein' Skr-

gleid) aufteilen!" äürnte ßoni unb liefe bie Sinne

ftnfen. „®a3 ig ja a @ünb'!"

„Slber fo bleib bod)!" rief 23aumiller.

,,3d) mag net, baä i3 mir j'bumm!" gab ba3

9ftäbd)en surücf unb tuaubte fid) ber ®üd)entf)üre 51t.
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„9h>, fo fcbau amal feloer!" rief ber 3ttaler

urtb fjielt bem 2Räbd)en ba3 Sfrugifir, entgegen.

„<5d)au nur grab ba3 Ö'fidjtl öon ber 9ftutter=

gotteä an!"

ßoni feljrte junid ; bte &änbe über bem üKücfen

gefaltet, ftanb fte neben 23aumiller unb betrachtete

bie ©dmifcerei. W\t bem erften «lief erfannte

fte bie iljnlidtfett, unb ein fpöttifcf)e8 ßädjeln

f)ufd)te um ir)rc SRunbwinfel, roafjrenb fie, ofync

bag ftöpfdjen um eine ßinie ju fjeben, nad) Sßault

f)inüberfd)ielte. 5)anu «warf fie bte Sippen auf,

)d)autt bem 2ttaler ins ©efia^t unb fragte mit

einem geringfdjä&enben Xone, ber roie ein Keffer

in SßauliS &erj fdjnitt: „SBer r)at benn ba$

g'madjt?"

„2öie magft nod) fragen?" lautete bie etroaS

ärgerliche Slntmort be§ 3Mer3. „33 benn im

gau3en ®ebirg einer, ber fo 'raaS fertig br'ädjV,

wenn net ber s$auli!"

ßont machte einen fjaftigcu (Schritt gegen ben

#urfd)en. „©igentlid) t)ätt' id) mir benfen föunen,

ba& fonft fei'nt fo 'roa§ 2>umme§ einfallt, alä bir."

tyauii würbe blaß unb rot. 2Benn ü)m aber

and) bie (Erregung feinet 3unem oom Öefidjte
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abliefen toar, fo mcrfte man bod) nichts baoon

in feiner ©timme unb in feinen SBorten. „Wo,

no . . . baS roirb jefet bod) toof)l fein fo gar arges

Ungtücf fein! 3* W mir fjalt 'benft .

.

„SBei&t, maS id) mir benf?" unterbrach

t^n baS 2Räbd)en heftig. „(SS tonnt'

bir 'mag ©'idjeibereS in Sinn fommen,

al§ bafe bu aüroeil mich brin

haft ... id) brauch' mich

net oon bir auSfdjnifceln

ä'Iaffen!" 5)abei breite fie

ihm ben föücfen, fdjritt

auf ben <3d)änffaften

3U unb

fniete

öor

bemfel*

ben ;

nieber,'

um au§ einem ber unteren 3'ächcr bte für baS 3(benb=

offen 23aumiüerS nötigen £eüer hcrooraunehmen.

„SSann ich g'tou&t t)ätt
y

, bafs bir'S net recht

mär'/' rief ihr $auli nad), „ober mann ich mir

hätf benfen fönucn, bajs bidj bic 8aay gar fo oiel
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öerfdjmadjen tfjät', nad)f)er fyätV id)'3 ef)' nct an*

g'fangt. ©ef) gu, SBirt," toanbte er fid) an ben

iöatcr be8 9ftäbd)cn3, „fdjieb f)att ben §errgott

in Ofen 'nein . . . id) mad)' bir ein' anbern!"

„2Ba8 bir net einfallt!" lautete bie brummige

Slnimort. „$>er ©errgott fommt ba in8 ©cf 'nauf,

nnb fonft fein anberer!"

„®a3 tritt id) auc^ hoffen/' toarf S3aumiller

ein, „benn ber Gfjriftuä ba, ba3 i3 a 2fteiftcrftücf

Don €>d)nifcerei!"

ßont cdjob ftd) nnb ftiefj bie au3gefud)teu

Detter auf bie platte be8 <5d)änffaften£, baf$ fie

laut erfürrteit. „21 ^eifterftücf!" fieberte fie. „$aB

icf) net lad)'!"

Sßauli fjatte fid) mieber 31t feiner 9ttutter, meldjc

fdjmeigenb, aber mit unberfjetjltem Ärger biefc

gan^e 6ccne angehört, an ben £ifd) gefegt, ber

nnmeit üom €>d)änffaften ftanb. Sinn neigte er

fid) über bie Söanfleljnc gegen ba8 9Mbd)cn unb

fagte:

„2Benn fd)on bein' Übermut auälaffen millft

an mir, io fyu'ä in ©otteänameu! 2(ber fdjau,

ßoni . . . e3 tonnt* öieüetd)t bod) antat a 3^it

fommen, mo'3 bid) reut!"
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„21 foldje 3cit? Sfta! $a müjjteft bu 3'erft

ein anber3 2Jtoim8bilb werben . . . fonft erlebft

c3 fa)merlid)!"

„
sIftüBt3 tf)r 3toei jefct aüroeil tüte £uub unb

Shtfc' fein?" fufyr ber SSirt bajtoifdjtn.

„3cfct id) beiß' bod) g'tDiB »et!" meinte Sßauli

mit bitterm ßädjelu.

2oni ladjte fjett auf 311 biefen SBorteu. „$a£

mu& roafjr fein, beim 3um SBei&eu g'Ijört oor allem

a 6d)neib' ... unb baS SBörtI ftefjt in bei'm

$ated)i3mu3 net!" 3Jtit einem energifdjen föuef

30g fie bie Seiler Dom «Sctjänffaften unb manbte

fief) ju Saumifler: „$ef)en & 311, £err ftrife,

fommen S' ju mir 'rauS in bie $ud)l . . . 3J)neu

3$r @fjen tonnt' leicfjt ein' faben »eifl'fämaef

friegen, toenn id)'ä ba 'rein traget." 6ie ging

jur £f)ür, unb fopffd)üttelnb folgte i^r ber Sftaler.

23eoor er bie (Stube »erlief*, tuaubte er fid) noa>

mala 3urücf unb rief $ßault 3tt:

„®elt, üergifc net, bafj mid) übermorgen früf>

abtjolft 311 uuferer Sßartie auf ben Ronnenberg."

$auli tyatte feine Slntmort mefjr; er niefte

nur mit bem $opfe.

£raubl griff nad) (Uebetbucf) unb föegenfdjirm.
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„($3 iä a ©lud, roenn roieber amal auf ein' 23erg

'nauffommft," murmelte fie tu $auü hinein, „naa>

f)er frtegft bod) mteber ein' aubern ®ebanfen. £>er

emige 2)aunberlaun füfjrt bodt) ju uij. §int unb

öorn Jjalt' bid). 'S £eanbl für ein* Marren unb

mad)t bid) öor alle ßeut' fpötttfd)." $te Sllte

ftaub auf unb ftrid) 9>tocf unb ©djürje glatt.

„@ie meinte net fo!" fagte $ault begütigenb.

Reffes! jeffeS!" ftlatfäeitb flog baS ©ebet=

bud) auf ben um fofort öon Xraubl mit

fjctltger 8djeu roieber aufgenommen unb jur €>ül)ne

für biefe Unbill an bie Sippen gebrüeft gu merben.

„(Bit meinte net fo! $a mödjt' idj mid) bod)

gleich burflig Iadjen. 33 bir ba§ nod) net g'nug?"

3u befferem Sftadjbrudfe {tiefe fte ifjrent <3ofme mit

jebem betonten Sßorte ben ftttauf beä 9kgeufd)irme£

auf ben Slrm. „2Biüft nod) mef)r 8djanb* unb

@pott auf bid) bringen? SBctttt bu g'fdjeib bift, fo

gef)ft jefct mit mir unb lafet ben Jinbling gef)n,

Don bem man net amal weife, ob er ein* Skter

ober a Butter g'babt fmt! Wlad) 31t! (Sei) weiter!"

£>f)ne ein 3Bort ber (£rtoiberurtg erfyob fid)

$auli, naljm feinen §ut, niefte bem SBtrt unb

ßeljul einen furjen ©rufe 31t unb folgte fetner
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Sttutter. 2118 er aus bem glur in$ Sreie treten

tDoHte, füllte er fid) am Sinn äitrürfgefjalten. ($ä

mar ber alte £et)nl, ber ifjm ins £)I)r flüfterte:

„(Sie i3 a 932abl! 2af$ bid)'£ net öerbriefeen,

SPault!"

„2)a3 mär* a Shmftftücf, ßef)nl."

„gfreiltd) tuot)t , aber bu bringft e3 fertig!"

($3 mar ein fefter §änbebrntf, mit roeldjem

bie beiben fdjieben.
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ir>pät in ber dlad)t mar ü^auli erft 3urücfge=

fef>rt ; beim biä 311 ^enerften Käufern oon5lmmergau

Öattc er feiner Butter auf if)rem§eimmcgbaä©eleit

gegeben unb mar bann ben Wücfroeg, ben man bei

gutem SDtarföe fdjmer in einer 6tunbe surütflegt,

fo langfam Schritt für 6d)ritt einfyergemanbert.

3tt feiner neuen 2Bof)nung angelangt, fjattc

er fid) mübe gefüllt, unb bennod) J)atte er bie

gaii3e Üfladjt fein Slugc 31t fdjlie&ett üennod)t.

$or bem £agc mar er jd)ou mieber auf ben

deinen gemcfcn unb fjattc bann bie ganzen
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9ttorgenftunben mit bcr ©inridjtung feiner Sßerf=

ftätte üerbradjt.

Üftun war c3 elf Ut)r mittags.

Drüben im SBirtSfjaufe ftanb ßoni üor einem

Xifdje, über welchen ßefjnl eben ein grofjeS Seinen*

tud) berfte. 2luf if)rem ünfen 2lrme fjielt fte ein

längliches törbdjen, nnb unmutig warf fte bie

Üfteffer unb (Nabeln burdfjeinanber , bie e$ barg,

weil fte immer nid)t baS richtige, baS Reifet, baS

fdjledjtcfte tyaax finben fonntc.

slln bem £ifdje, ber f)ier gebeeft mürbe, unb

mit bem S3eftecfe, baS ßoni pfammenfudfjte, foütc

s$auli fein 3)Httagejfeu einnehmen. @r fjatte fid)

burd) ßefynl, ber am borgen auf ein paar Minuten

§u il)m I)inübergefommen mar, für bie folgenben

2öod)eu als SttittagSgaft anmelben laffen.

<5o mar ßoni jefct mit Beihilfe 2ef)ul£ be=

fd)äftigt, tym ba£ erfte „öebeef" jjuredjt ju legen:

einen irbenen Heller, auf ber einen Seite einen

23led)löffel unb auf ber anbern Keffer unb ©abel,

bie ßoni eben jefct basulegte, eine 3ftüf)e, meiere

fte mit ben SBorten begleitete:

„$a§ ©'fdjäft freut mid) fdjon redf)t, icf) mufe

fagen l*

®ang$ofer, $er fcerrgottfdjnifcer. 4
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„3a ßonerl, toaä madjft benn!" rief ßefjnl.

„<3d)au nur grab btc ©abet an! $ie fjat ja

frumme 3infot»"

„SSann bie ©abel bcm gnäbigen $errn, bcr

bamit effen foll, nct red)t ift, nad)f)er foll er mo=

#n gef)en, tt)o er a golbne friegt. 2)erftauben
!"

ßeljnl fteefte bte btx ©abel, einen nad)

bem anberu, in ba3 £ifa)f)ols unb bog fie gerabc.

„3a, ja! föed)t nett!" brummte er ba$u. „2Beil

bir bem braöen Surften fein ®'fid)t net g'fallt,

je§t mujj am ©nb* gar fein armer Wagen baä

entgelten."

„Sein GTfidjt?" erroiberte ba£ 2ftäbd)en tut*

gebulbig. „3)er ganje SDtenfö g'fallt mir net!"

„SBenn'ä fdjon fo iS ... gut! (53 i3 aber

baä nod) lang fein @runb, bajj man mit et'm

2ftenfd)en fo umfpringt, h)ie bu mit bem Sßauli.

3d) fag* bir'3, 2)eanbl, bu fjättft e$ net tfjun

follen, bafe bu if)n geftern fo abg/fd&nalst fyaft."

„3a, aber fag amal felber ..." babei fefctc

2om baS Slörbdjen auf ben Xifcf) unb fd)lug bic

§änbe ineinanber, „fag amal felber ! 33 ba§

net a 2ftamt£btlb wie üon lauter (Semmelbröfel ?

©in anbrer ptt' ffd) l)alt g'mefjrt unb l)ätt' g'fagt:
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3d) fann meine 2ftuttergotte|er fd)nifceln wie id)

mag, unb bid) geljt'3 nij an! 2Ba3 ^at er aber

'rau&'battt? 3dj maay bir fjalt ein* anbern !" (*8

mar ein I)ä6Itd)er 3Rutib # ben baS 9ttäbd)en gog,

um biefe SBorte in möglidjft langmeiligem £onc

öorjubringen. Wim fiel ifjre fladje &anb ferner

auf bie £ifcf)piatte nieber. „3$ ba§ ein* Slntmort

für ein* iöuaben ? Unb bann braudjts e£ fjalt bod)

net, bafe er grab mid) ju fo 'roa§ hernimmt."

„9to mart nur," brofyte 2ct)nl, „er tfyut bir

fdjon nod) amal 'roas an. 3'«öd)ft fdj)m&elt er

beut Teufel fein* ©ro&mutter, unb nad^er nimmt

er and) bid) 511m dufter."

ßoui trug eben baä Slörbdjen nad) bem @djänf=

faften. 2luf falbem SEege blieb fie ftcr)en, roanbte

ben S^opf 3U £el)nl 3itrücf unb fagte, mäfjrenb

ein eigentüm(idf) ftolseS unb felbftberouBteä ßadjeln

if)re ßippen umjpielte : „ffta, ßeljnl, baä ttjut ber

$auU bod) tictl*

„Stteinft letd)t, er fjat bid) aHe3 s'uiel gern

baju; gelt?"

„tonnt' fd)on fein!" 3m gleiten Slugenblicf,

in roeldjem ßoni ba£ fagte, f)örte fie dritte öom

glur. Wlxt ein paar eiligen Stritten üerfdjroanb

i
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in ber$üd)entl)üre, unb faum tjatte fie biefelbe hinter

ficf) gefdjtoffen, ats> ^auli eintrat. (£r grüßte ben

alten ßeljnl, ber ifjm forfdjenb ins ©efid)t faff, mit

einem freunblid)eu, aber furzen SBorte. 3» einem

öefpräd) war s4kuli ntdjt fonberlid) aufgelegt.

iWufjig t)örtc er bie Dinge au, bie iljm 2ef)itl ju

eräät)len mußte, unb befd)äftigte fid) babei mit

feiner (Suppe, bie i()m 5te3l gleich nad) feinem

(Eintritt gebradjt fjatte.

,,3ef), ber 23ad)bauer!" unterbrach ficf) Skfjnl,

bcr einen äitfäüigen 23licf burd) baä gettfter

geworfen fjattc. #
%2öa3 totO benn ber um bie

jefcige $tit im 2öirt3fjau*, unb gar im Soniu

tag^ftaat. Da mufe ja 'ma£ ganj 23'jonberä

log fein!"
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2>er <55aft trat ein. $om grünen, mit

golbenen <Sd)uüren umrounbenen fttlrtut big f)in=

unter ju ben @cf)nattenfd)ul)eu mar er bag $ro=

iottip eines reiben §ofbauern.

Unter ber Xfjüre blieb er ftefjen unb ftiefc

ben <Stocf auf bie <Sd)roefle. „®reu3fa£en, ba fjerin

ig ja fo ftab, als ob eiug 'raugg'ftorbeu mär'!"

$anu trat er in bie @tube. „©rüfe' bic$ (Sott,

fßauli ! 2Bag ^aft benn? sJJlad)ft ja ein* $opf, als

ob bir ber 33aber 3äf)n' griffen ptt'!"

„3e^t fo 'mag ließ' td) mir f)alt bod) net

g'faflen!" mar bie 2tntroort beg Surften.

„Unb bu, ßeljnl, mag ireibft benn bu attmeit?"

manbte fid) ber 23aucr au ben Sitten.

„fliegen fangen, bamit f fein'Sauern fterfjen!"

„51 red)t milbtt)ätigeg ö'idjäft, id) mu& fagen!

2lber mo ig benn ber §öflmater, ber £Btrt? 3d)

fyab' 'mag mit if)m ing reine ^bringen."

,,@ef) nur bort 'nein ing sJkbenftüberl, ba ig er

brin," gab ßefjnl 3itr Slntmort, unb ber 23ad)bauer

folgte nad) einem SBorte bcg $anfeg feiner Reifung.

Der 2lltc fal) nod) immer nad) ber X^üre,

bie fid) längft hinter beut dauern gefdjloffcn I)atte

;

nun manbte er fid) langfam 3U tyauli:
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„$u . . . $auli . ... td) glaub
1

, ber )8aa>

bauer i§ auf ©'fdjau ba . . . tuegen fei'm 9ftutfl

unb wegen ber ßoni."

Sßault crbla&te, unb ber $rug, ben er eben

üom Üftunbe führte, titttxtt in fetner £anb, als

er tyn auf ben £ijd) fefete.

sJMd)t lange toäfjrte eä, fo ftecfte ber SBirt ben

®op\ jur £f)üre heraus unb rief 2ef)nl in:

,,©el), fag ber ßoni, fte fotf a bifel ba 'rein^

fommen."

SRit einem bebeutungäboüen Süd auf ißault

ertjob fid) ber Sllte unb ging uad) ber $üd)e. 2118
*

er mit bem 2Mbd)en in bie (Stube äuriitffefjrte,

fdjritt ßoui mit einem furzen ©rufe an $auli

uorüber.

üßor ber £f)ür 311m 9tebenftübd)en faßte 2ef)nl

baä 2ftäbd)en beim 2lrm unb fCüftcrtc

:

„ßonerl, idj glaub', ber S3ad)bauer bat um biet)

angelten für fein' Üttucfl. 2Iber id> bttf bid) . .

.

tf)u'3 uet . . . tfju'ä net, mann bu iftn net magft."

ßoni flopftc ben 2Hteu lädjelnb auf bie

SBange unb trat in ba$ (Stübajen.

SÄafd) fefete ßefml ben Juß an bie <SdmxÜe,

fo baß bie £f)ürc fid) nidjt fdjlteöcn tonnte.
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„ÄBaS foU'S, SBater?" Hang ßom'S Stimme.

„Sefdjeib foßft geben, ber SRötelbadjbauer

miß btdf) als Sdjmieger."

,/Dlia)?
w Unb hellauf Ijörte man baS 3ttabd)en

*

lachen.

„3a . . . roenn'S bid) gar fo freut," Nörten bie

beiben in ber Stube nun ben S3ad)bauern fagen,

„bann freut'S ja mid) aud)! 9tod)f|er totrb'« aud)

meiter fein' Slnftanb tyaben, unb id) frag* gleid):

mann iS ^oefoeit?"

,,2lf) fo . . . jefct fjab' id) aütoeil nodj g'meint,

eS iS ®'fpa&. Steint mir aber nimmer, unb

brum mufe id) aud> töot>t ernftlia) werben. Sllfo

fürs unb gut . . . (Suer Antrag ig mir a große

(£f)r\ unb ber 2ftucfl iS aud) ganj a nötiger

23urfd), aber . . . fjetraten tt>u* id) iljn net."

(Sin oergnügteS ßäd^eln flog über SeljnlS

Slntltfc, als er baS i)örte, unb leife fcr)nalätc er

mit ben Ringern.

3nän)ifa)en fajs Sjkuli regungslos am £tfd)e,

ftarrte, ben ftopf in beibe £änbe geftüfct, auf

ben Heller nieber unb liefe baS (£ffen unberührt

erfalten.

„3efet toiü id) bir aber 'maS fagen, Deanbl!"
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Hang bie 6timme bon 2oni3 Sßflegcöater aus

bcr Sftebenftube. „(£3 i§ net '8 erftemal, baf3 bu

gar fo fürs an'bunben bift. $>a§ tarnt net allweil

fo fortgeben. @i'm Antrag, Wie bem heutigen,

bem fcfylagt man net grab |o bte %f)üx oor bcr

9iafen ju. Senn weifet, wenn bu bte Bad)'

bei'm 2ia)t betra^teft, fo I)at bte OfftW tjalt

bod) ein* gafen. 2>u bift a 2ftabl, ba§ a jebe*

gern fyat, unb bu wirft Weber bon mir, noaj

öon meiner 3(lten feiig jemals ein ungute» 3Börtl

g'fjört f)aben wegen beiner Jperfunft. 2lber es

giebt fjalt bod) 2eut', bie'ä net öerwinben fönnen,

baß bu antal in einer 9lad)t oor fo unb fooiel

Satyr' oor unfer' %f)üx g'Icgt worben bift. 2>rum

foflft bir fo 'was überlegen unb bid) net j'ftarf

brauf ftetfen, baß bu bem Sßirt fein ^ersfäferl

bift . . . e8 fömtt' fid) leicht feiner mefjr finben,

ber fid) brüber wegfegt über ben Tanten „<yinbl=

loni"!"

„30/ überleg bir'3 wof)l!" fiel ber S3ad)bauer

ein. ,,3d) tonn utei'm Sttucfl fo öiel mitgeben,

baf$ bie sJ0tobln mit gwei $änb' sugreifen träten

in jebem 23auernf)of, wo er anflopft."

„@ut, Sßater/' flang SoniS erregte (Stimme,
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„gut . . . unb wenn and) feiner meljr fommt . .

.

lebig g'ftorben i$ and) net üerborben! 3u9re*fen

unb 3a feigen fann id) blofj, toenn fid) amal ba

unterm 23ruftffecf 'maä riUjrt; benn folang'8 ba

brtn tot hkibt, t§ a §eirat fein Ctflücf, fonbern

a ©'fdjäft . . . unb a §eirat, bie nad) bem alten

iöraud) g'madjt mirb, mo ber SBaucr jum 23auer

fagt : gieb mir bein Üftabl, id) gieb bir nod) fünf*

jig (Bulben unb a ftuf) brauf . . . a folcfje §eirat

fann macfjen, roer mag . . . id) net . . . unb id)

tfju'3 net . . . öieHeid)t grab, meil id) a Jyinbl=

finb bin."

föafdje Xritte näherten fid) öon innen Ijer

ber Xf)üre, unb &oni trat IjerauS, fo rufjig, als

fjätte ber Später fie gefragt, ob ba3 am borgen

angc3apfte g-afc fd)on ju ($nbe gelaufen märe.

Drinnen ^örte man ben SBirt nod) fagen:

„3<* mein, 33ad)bauer . . . mann '8 2>eanbl

net mag . . . jtoingen fann id)Vnet!"

9lnn tarnen and) bie beiben Männer in

bie (Stube, gleidjen 2tugenblicf mürbe bie

£f)ürc, bie nad) bem glur führte, oou au&cu

aufgcftoöen, unb sNndi trat ein. mar

eine fraftüotle, ftämmige ©eftalt mit einem
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(iJcfid&t, bcm ber fccfc Übermut aus bcn Slugen

ftliftte.

„9b, was ig benn?" rief er, tnbem er ben

§ut auf« Dfjr xüdtt. „3efct toäf id) ba beim

$afein! SBraudjt baS fo lang, bis man 3a fagt ?

Xermeil mad)' id) äeljn betraten au£."

„•8 gcf)t bocf) net fo g'fdjttrinb, als bu meittft!"

gab if)m fein Sßater ein wenig fleinmütig gur Slntmort.

„Sßär' net Stoiber! ßoni . . . „na" wenn g'fagt

fjaft, nad^er beife' id) mir gleid) mein' ftopf 'runter.

33in id) net a ®erl, ber ben Teufel in ber ßuft

beutelt? 2Ba£ fjaft benn auSä'fe&en an mir?"

ßoni ftanb am @tf)änffaften unb fteflte btc

friidjgepufcten ©läfer in bie 8räd)er. „®ar nij . .

.

aber heiraten tW id) bid) net!" Sie ^atte nid)t

einmal baS ©efid)t nad) bem S3urfd)en gebrefjt,

als fie ba$ fagte.

„Unb warum net?" fragte 9Jhtcfl unb trat

an if)rc Seite.

„3* mag net. »erfteljft? 2>a3 wirb kooty

®runb g'nug fein!"

»38 net ä'menig," lachte ber Jöurfdje, „aber

ä'bumm i3 er mir bod)! . . . 2Bar alfo baS toirflict)

'S legte SBörtl in ber @ad)'?"
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„SBetm bu'ä net glauben toUfb* fiel ßoniS

23ater ein, „nad)f)er mufet fjalt in« 2Baffer geben,

ba& btdj bie ftrebfen freffen

„3-alIt mir ein! ?}ür SfrebSfuttcr bin id) mir

bod) j'gut. 34 benf mir fjalt:

21 richtiger öua
bleibt niemals net Ijint',

2>enn ein* anbere 9ftutter

§at aud) a lieb'8 $inb!"

©in geller Sauerer reifte ftd) an ba$

<5d)naberf)üpfel; bann roarf 2ftucfl feinen $ut in

bie 3renfternifd)e unb fefcte fid) feinem )ßater,

ber an einem ber £ifd)e Sßlafe genommen fjatte.

,,£ätt' net 'glaubt, ba& bu'3 fo leid)t nctymft,"

meinte biefer.

„Soll id) mid) öietteicfjt abfränfen unb mager

werben roie a 3^^fclröt)rt . . . fallet mir ein!

Stebft, ßoni, id) gieb bir fogar ben ftat, ba& bu

jefet erft rea)t roä'blerifd) roirft. 33raud)ft net Sorg*

S'fjaben, ba& bu lebig bleibft unb als alte gungfer

in ber ©roigfeit SBolfen fdjieben mufet. Der ba,"

unb babei beutete SJiucfl mit auägeftrecftem

2lrme nad) Sßault, „ber ba bleibt bir aütueil
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g'mi&. Den !)aft im <&ad unb braucht itjn blofj

'rauSs'Iangen."

ßef)nl, bcr neben $auli ftanb, griff ^afttg

nad) bem STrme be3 Önrfdjen, als toouT er if)n

am 2luffpringen üerf)inbern. Slber ba3 toar über-

.

Piftge Sorge; s^ault rüfjrte ftd) nicf)t.

„Ober/' fprad)
sUlndi meiter, „I)aft mid) am

<$ub' gar abliefen, weil bn bid) mit tfjm fdjon

oerfprodjen fyaft?"

Soni fuljr aufmie öon einer Gatter geftodjen:

„Dein bummeä ©'(djmafc fjat fein' §cimat. Daß

jmifdjen un$ nif t$ unb nir, wirb, ba§ weifet bn

fo gut als id), fotifi märft net 'fommen nnb I)ättft

um mid) ang'fjalten. SBenn tdj amal ein' nimm,

ba3 muß einer fein, ber a Sdjnetb fyat, a rtdjtigeä

9ttann3bilb, unb net einer, ber blofe fo fjet&t, toeil

er §ofen anfjat!" 30r™9 warf fte ©tau&tttd),

meines fic in ber §anb I)ielt, in eine ©efe be§

©d)änffaftenä.

,,3ef) . . . Sßauli," fpottete Wludi, „ba3 menn

bn btr g'falleu laßt, nadjfjer barfft gleid) morgen

Shgel auffegen!"

s}knü frampfte bie §anb jur Sauft unb rief

mit einem finfteren 2Mirf bem ©pötter 31t: „Safe
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mtcf) auS'm Spiel, id) fag' bir's! 3* (jap bir

fein' 2fnla& 'geben! . . . ®ieb mir fein'!"

„3c^t fo 'maS liefe' id) mir ^alt bodj net

fagen/' lenfte 2Wucfl ein. ,,3d) tf>ät* ifjr Ijalt

amal baS SSBilbe 'runter, roaS fie fid) fo Dom

$ed>lerle^nl ang'möfjnt ^at!"

„£u nijnufeiger £ober," rief ber 2llte, „möa>

teft net mid) aud) nod) 'uciubringen!"

,,£ätt' id) Diellcid)t net rcrf)t! 2Son roem lernt f

beim all' bie Sdjlauberroörtln, als Don bir? Qtit

unb ©'legenfyeit fjat f ja g'nug. 3wWcn eua>

bauert bie Sdjul' grab Don bet tfrüf)' bis auf

b'9kd)t, unb es mär' jd)on lang an ber 3eit,

bafc b'ßoni ber ©'meinb' a Sanfjdjreiben fd)icfet,

weil i' Up 'S gan§e 3al)r fo ein' faubern <5d)uU

lefjrer behalt'."

®em 3Mbd)en fdjofe baS SBlut bunfelrot ins

©efid)t bei biefen Sorten. 2)hicfl fjatte nod) nicfjt

geenbet, ba fconi bereits am £tfd)e Dor $nt.

3f)rc Stimme Hang fjart unb bitter:

„3c^t fdjam bid) aber in b'SeeP 'nein, bafj

bu it)m baS Stücfl 8rob oorrotrfft, maS ifnn bie

©'meinb' giebt. £f)ut bir ber Pfennig jefct fdjon

totf), ben bu amal baju 3af)len mufet als rjauS=
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ö'fcffcucr 23auer? SanPä unferm Herrgott, ba& bu

öon einer Butter bift, bie bid) gleich mitten 'ntht*

g'iefct f)at in ein' reichen §of. äkrbient f>öttft es

net nad) ei'm folgen ©pott auf ein' 9ftenfdjen,

ber fich fein gans' ßeben lang für bie dauern

ä'fammg'arbeit' unb s'fammg'fchunbett f)at. SBer=

ftehft mid)!" $amtt manbte fie ihm ben dürfen

unb ging nadj ber Md)t, um eine neue Partie ber

frifchgemafchcnen @läfer in bie (Stube gu holen.

„Wudl," fagte ber SBtrt iädjelnb, „bie ffttV

fannft auSmenbig lernen."

,,3d) mag net; ich l)ab' gar a ferneres ö'merf,"

gab ber Surfte jur 3lntroort. 2>ie energifchen

SBorte 2oni8 fdjienen nirfjt fonberlid) tief bei i()m

gegangen ju fein; aber er ärgerte fid) bod), unb

fein t)übfa)er (Schnurrbart mu&te baä entgelten.

£er alte s4kd)lerlef)nl mar bem 2ftäbchen in

bie Md)t nachgegangen unb brücfte if»r braufeeu

banfbar bie §aub. 2)ie (Stimme ftocfte ihm faft

ein menig, als er ihr äuflüfterte: ,,3d) fag' bir

halt Skrgelt'S ©ott, ba& bich fo 'neiug*rebt haft

wegen meiner. 2Bei&t ... ich hätf ihm fchou

'nauägeben fönncn, aber ich hör' auf ei'm Ohr

nimmer recht."
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„2>a braudjt'ä fein' b'fonbcrn SDanC. 2lber

bein guter 3?reunb, bcr jdjöne §err $auli, bcr

^ätt* ftd) grab fcäöo« aud) a bt&l um bicf) an*

nehmen tonnen. Söerbient fyättft e3 um tyn; benn

bu rebft if)m '8 2Bort fo oft bei mir, bafe mir'«

mit ber Seit leidjt 3'üiel toerben fönnt'."

Sßäfjrcnb bie§ in ber $üdje öor fid) ging,

r)atte fid) bie ©efeüjrfjaft in bcr SBirtäftube um

eine neue Sßerfon ücrmefjrt, um 2o\%{, ben <3ai&

bubcu beä 2Btrte8. toar ein junger SRenfd)

uon etwa adjtjcrju ^afyren. $er eefige $opf mit
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ber Stumpfnafe unb bcm Sd)lappmaul Ijätte eigeut=

lid) einen miberlidjen ©inbrutf machen müffeu,

menn bie §äf$lid)feit beS @eficf>te8 ntd)t burd) ein

paar grunbgutmütige Slugen gemilbert roorben

märe. 2)iefer ftopf reefte fid) auf einem langen

fetynigen &alfe au8 einer mageren, nadjläffig in

fid) gefrümmten ©eftalt. 35er Oberförper mar

nur Don einem groben £embe umfteibet, baä ßotel

feit Sonntag auf bcm ßeibe trug — unb jefct jä^Itc

man ben legten Xag ber SEBodje. £ie Seine be3

(Üaiäbühtn fteeften in einer bis jur 9Jcöglid)feit

abgeme^ten leberneu §ofe, meldje bie $niee naeft

liefe, ©infteuS meife geroefene, mclfad) jerriffene

Stuften umfd)loffcu bie Sßabeu ober, beffer gefagt,

ben s$Iafe ber SSaben, roäfyrenb bie naeften Sitfee

in ferneren, bicfbenagelten @d)ut)en fteeften. (£in

in bcr garbe fer)r ämeifclfiafter föutfjaef, eine 3ipfd5

fappe unb ein am Söege gefd)nittencr Stocf Dollen*

beten ßoiätö Slufoug.

,/3efct fommt ber 9ted)tc," fyatte 9fturfl ge-

rufen, als ßoiäl eingetreten mar, „ber i§ uns noaj

abfangen.

„(Seit, fjaft 3^i^fl«9 g'fa&t nad) mir." Sa*

mit mar £otel auf ifjn jugetreten, fjatte bie
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3tpfclfappc abgezogen uttb fte bem *8urfchen mit

beiben £änben entgegengehalten. „<Sd)enfft mir

'mag?"

„«ettelft fd&on roteber?"

„$on bem, mag bu mir g'fchenft &aft," lautete

bte pafctge 2lntmort, „öon bem fann id) mir nod)

net amal a (Sdjuhjchmieren faufen!"

„2Bag thatft auch bamit? §aft W feine

@tfwhV'

„$rum ftünb'g bir gut an, memt mir a Sßaar

feftenfen tt)atft."

3n biefem Slugenblicf trat ßoni roieber ein,

in jeber §anb fünf »iergläfer. 2113 fie an «Pauli

Dornberfam, blieb fic fteheu uub fdjaute bem

2?urfd)en mit einem halb mitleibigen, halb ärger=

liehen 23licf ing ©c|t*t. „$u bift fcfjon ber

2lflerfd)önft'.'' 2>ann fchritt fte fopffd)üttelnb sunt

©chäntfaften. „@g ig fcfjon merfmurbig, mag a

üttenfd) bertragt
!"

„3a öriife' bid) ©ott, ßoni," rief ßotgl unb

eilte auf bag Üftäbdjen JU. ,,©ch, fdjenf mir 'mag

jum ©ffen!"

,,©eh halt 'naug in bie £ud)l. Huf ber 2lnrtd)t

liegen Schmalanubeln . . . ba nimmft bir eine."
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„(Sine grab?" mar bic enttäuföte Srage.

„ftannft aud) ^toet Ijaben, bu Söett'lfacf
!"

„
sJkd)I)er nimm id) mir fjalt brei red)t fette."

Sentit tootttc ßoisl ber ftüdje geilen.

„§att amal, bul" rief iljm jebod) ber 2Btrt

nad), „toa& toiHft benn eigentlich unterm fjalben

£ag ba ^cruitt*?"

„3effe*, jeffeS l" unb ßoiäl feljrte surücf. „$a

tyfttf id) jeftt balb brauf bergeffen! Eotfdjaft foO

td) ausrichten öon beiner (Sennerin . . . Keifet,

Don ber Stoerger^anW. £>ie tt)iH morgen abenbS

'runter bon ber 2llm,h)eil amSRontag il)r* 8djmefter

§od)jeit madjt. $ie alte ftramerroaben t)at ber

ftanbl fdjon öerforodjen, ba&
f*

tt)r berroeil au^

hilft. 3fcfet fann aber bie alte Shamemaben erft

<mt 9ftoutag in ber gruf)' tottraten, unb jefct fyätV

bid) halt b'üKanbl recht [d)ön bltttn taflen, bafj

bu übern ©onntag 2lbcnb unb über b^ia^t b'ßoni

auf b'2Begtalm fdr>idCcn thätft, bamit b'ftanbl

'runter fommen fann."

„$>' ftanbl i$ tuofjl öerrueft?" fnurrte ber

SBirt.

„2)a bift g'fttmmt, bie i§ g'fcheiber wie bu!"

„3dj fann bod) b' 2oni net tocglaffen," tuav

Digitized by Google



68 SBlcrleS Äopitct.

bie brummige Antwort, „roo am 2ttoutag bie

.^ocfoeit bei uns i3, unb babei *Ä ganje $au8

Doller Arbeit!"

£>a trat £oni ttjrem Sater, legte bte £anb

auf fetnett 2lrm uub fagte: „$a8 Deaubl fann

aber bod) net am geftmorgen üon ifjrer Sdjmefter

auf ber 2llm bleiben, unb bei ben Brautleuten

mirb'S im &auä am @nb' nod) me()r Arbeit geben

als mie bei unS. SBenn bu tmttft, Bater, fönnen

mtr'3 bj)d) machen. '3 meifte ift fdjon Ijerg'ridfjt',

l)eut unb morgen bis Wittag fann nod) üiel

g'fcf)ef)en, unb am 9ftontag üormittagS, bis in

ftfctf 3eit ig, bin ia) tuieber ba. £f)uft itjr f>alt

ben ©'fallen."

„3a, roenn bu meinft," fagte ber SBirt naa>

furjer Überlegung, „wenn bu meinft, ba& '8 gef)t,

Ijab' id) ni£ bagegen."

Sßauli mar aufgeftanben unb »erliefe nad>

furjem ©rufe bie Stube, um roieber au feine

Slrbeit ju gefjen.

2113 ber Söirt auf £oni3 Bitte bie 3uftimmung

gab, neigte Wlv&l ben ftopf gegen feinen Bater

unb flüfterte:

„3)a fenn' icf) ein', ber morgen nacf)tä aua>
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auf ber SBeglalm i§. ©in* Slnjprad) unb a grag/

unter öier Slugen ig baä $eanbl ja bodj noä) wert.

Unb ... im ftinftern reb't man fid) letzter."



5.

£}on ber stelle aus, roo ber an ©raSroang

üorüberflieBenbe ^Hötelbad) in bic Simmer cin=

münbet, mn& biefe einen mächtigen, üietgefrümmten

Sogen betreiben, um ifjren SBeg ins Ummers

gau 3U finbeu. ©e3ttmngen roirb fie baju burd)

einen Jöerg^ug , ber tton ber 23runnenfopf= unb
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ftlammfpijjgruppe ausläuft, bann, unterbrochen

burd) bie Spifcenbeä SßürftlingfopfeS, be$ Sonnen*

berget unb be§ Srunnbergeä , an ßtnber unb

©raäroang üorübcräieJjt nnb nad) ber Seite

Don Slmmergan in bie Sfobelroanb, nach ber

Seite beS 3u)ammenfluffe3 oon föötelbad) unb

Simmer in ben föappenfopf enbigt. SBcit über

ber ©älfte be£ 2luffttegeä gu biefer le^tgenannten

S3ergfpifee ftebt fio) au§ ber tiefgrünen 23e*

malbung eine fleine Hochebene, auf roclctjer bie

üou faftigem SBeibelaub um^ogene, bem SBirte

öon ©ragmang gehörige Skglalm gelegen tft.

JJaft in ber üttitte be£ mit leichter Steigung

gegen ben S3erg ficf> hinsiehenben 2öiefengrunbe£

liegt bie (Sennhütte, an toelche fid), ben Slufftieg

öon ©rasmang öerbecfenb, ba3 ©ehölj mit einem

fdjmalen SluSläufer fjeranjieijt , inbem eä bie

§ütte noc^ wit ein paar t)otf)ftämmigen g-ichten

überjdjattet unb in einiger Entfernung öon ber*

felben au§ Söachholbergefträud) unb jungen Säumen

einen laufchtgen §intergrunb bilbet für einen

uicberen Srunnenftocf, ber feinen bünnen SBaffer*

ftrafjl leife plätfdjernb in ben burd) einen ge*

höhlten Jöaumftamm gebtlbcten Sörmtncngranb
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ergicfet. $>ie ©ennfjütte felbft, bie üon att ben

Rimbert anberen beS ©ebirgeS fid) faum burd)

etmaS SefonbereS unterfdjieb, ftanb auf einer

fleinen 23obenerf)emiug, welche gegen ben SBrutmcn

in etmaS ftarfer SBöföung ausläuft, mäfyrenb

fie fid) nad) bem Söerge 5U in geraber glädje

üerliert. $ie eine &ätfte beS 23Iocff)aufe3 bilbete

ben $afer, gu bem öon aufeen bte £f>üre führte,

foroie ben 2Bol)nraum ber Sennerin, ber burd)

ein fleineS JJenfter fein 2id)t erhielt, bie anbere

§älfte ben mit eigener £f)üre üerfefjenen Stall

unb Sdjuppen; barübcr lag baS Sdjinbelbad)

mit ben befdjroerenben OfelSbrocfen.

$id)t unter bem genfter mar in bie SluBen*

feite ber fyölserneu 3Banb eine 23anf eingefügt,

auf ber bie (Sennerin fafj, ba£ grofje Söutter-

fa& ätt)ifd)en ben Tineen. (SS mar eine bralle,

frif dt>e @rfd)cinuug , biefcS 9ftäbd)en, befien tmfle

unb rimbe Sinne mit emfiger ©e|'d)icflid)feit ben

Stö&er beS SButterfaffeS fjanbfjabten. ^m Zattt

ju ir)rcr Slrbeit fang fic ein Sieb, unb als fie

ben 3oMer mit einem fetten ^auefoer fd)lo&,

Hang naf) aus bem ®ef)öl3 ein langgezogener

Su^fdjrei sur Slntmort.
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gfreubtg überrafc^t fprang 9lanbl auf unb

eilte ber 2lu$münbung be§ (Steiget 31t, ber öon

®ra8toang jur 2Um emporfüfjrte.

„3^0/ ba fommt ja gar b' ßont jdjon! Unb

ber &ebnl i3 aittf) babei!" rief fie fröfylid) au§,

unb e£ galt fd)ou beu betbcn auä bem (#ef)öt5

2luftaucf)enben , meint fie ladjeub bctfefete: „$)a$

fott nüd) aber net muubern, beim ofjne £oui fein

2ef)nl unb ol)iie ßefytl fein' Hont!"

„®rü& bid) ©ott, Stabil" rief £om, bic
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unter ben Säumen fjeroortrat , aufatmenb fielen

blieb unb fidb mit bem $rmel über bie erf)ifcte

<3tirnc rotfdjte. @ie nafjm baS fc^marje ®opf*

tud) ab unb bliefte nad) &efml 3urücf, ber if)r

mit etmaS mübeu ©djrttten folgte.

„2Bir f)aben bir . . . fd)on lang jug'Ijordjt . .

.

auf beiu' ©'fang/' fpraef) er SRattbl an, wobei er

ein paarmal abfegen mußte, um Sltem 3U Ijolen.

„®annft eS leidjt fo fd)ön ttrie bie Ingeln im

§immel."

„^robier'S ja aud) allmeil," mar bie fröfjlidje

Slntroort, „bamit id) amal basuftimm', mann id)

'neinfomm' in Gimmel."

„3)11 barfft net 'nein!"

„(So . . . rcegeu maS nac^^cr itetV"

„23ift alles Verliebt . . . unb bie, wo fo öiel

©'fpufi treiben, laßt ber Sßeterl net 'nein!"

Sie ein leifer Sirger (lang eS aus 9lanblS

Stimme, als fie 3ur Slntmort gab: „2ttüf$t' id)

faft ladjen, menu'S maljr mär'!"

„'S Sachen mirb bir fdjon oergefjeu, balb er

bid) amal friegt, ber mit bem ©dmrljafL"

,,iM), fdjroafc net fo oiel!" mafjnte Soni

ben Gilten, naljm if>it beim 2lrm unb 30g tfjn sunt

V

\
t
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Brunnen. „$a fefc bid) nieber unb fdjuauf orbent*

lief) aus. $er 2Beg ba 'rauf 18 fciu Stafceufprung

für ein alt'3 Beut."

„RemM . . . 9tanbl!" plärrte es plöfelid) hinter

ber §ütte, mir iä 'raa£ g'jd)ef)en!" Uub ftolpcrnb

fam ßoi^I beu §ügel ^rabgerannt, inbem er fia)

bie <Seite rieb uub ein gauj jämmerlich ©efid)t

baju fdjnitt.

„2Ba8 ifi beim fa)on toieber?" fragte 9ianbl

ungebulbig.

„Unter . . . uufer ©aiäbocf f)at mid) g'ftöfecu . .

.

baä 23tcf>!"

Sftanbl mu&te larfjen. „§aft ü)n roieber 'tra^t,

gelt?"

„üfta, blo& ein' Kenner f)ab' id) i^m 'geben,

nad)l)er i3 er babon. 34 rjab' Ujn fangen mollen

unb I)ab' iljm aümeil redjt fd)ön strebt, '3 Ijat

mid) aber nij g'nufct. 3luf amal, id) fjab' fdjon gar

nimmer bran benft, fiel)' id) fo broben am §ütten=

bergl unb fdjau )ttttt &oljergirgl 'nunter . . . frieg

id) üou f)int' ein' Üßuff unb purjl' bir überS löergl

'nunter ttrie a Äirtamtbl. Mt id) in b'§öf)' fdjau',

fte^t ba8 fdjmarje 33iel) broben roie ber Teufel uub

föaut mir uad) unb madjt allmeil: mcbcoefye l"
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ßefjnl uub bie bctben 9ttäbtf)en labten aus

öollem £>alfe, als 2oi§l fo baftaub mit fd&laff

ijängenben 2lrmen, bcn §al3 geftrecft unb bie

Stimme be3 ®at§botf» nadjafymenb.

„$>er ©aiäbocf i3 ^alt g'fd&eiber als bu,"

fagte ßef)nl unb flopfte bem ©aiäbuben berufjigenb

auf bie (Samlter.

„3)a8 ift fc^on a ftisttfl auaV mar bie ent=

rüftete STntmort, „menn man ein' öon ^int' er=

toifdjt. Slber rcart nur, jefct f)ol' idj mein* ©etfecl=

fteefen, nacf)f)er friegt er 2Bi£." (Silig Rumpelte

Sota! ber §ütte ju unb üerfdjroanb in ber £f)üre

beä @djuppen3.

„Unb id> rid)t' mtd) fyalt jefet fd)ön langfam

g'famm', bafe id) roeiter fommV' Jagte Üftanbl ju

ßoni, „roeil bodj fdjou fo gut roarft unb 'rauf=

'fommen bift."

«3a, ja, gel) nur/' ermunterte £oni ba*

3Mbd)en, „'S 3ett, fonft tommft nod) in b'9lad)t

'nein. S)a . . . mann bu 'nunterjefjauft ins Xfjal,

ba roirb'8 fdjon batb 2Xbeub."

„3* tf)un fmft nimmer bfel/ fagte üRanbl,

mäfyrenb fic ber §ütte äitfdjritt, „braudjft grab

ben Butter auSs'nefymeit, er ift fcfjoit balb bet=
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famm' . . . unb maS beim nod) g'fc^n?tub? 3a . . .

unb ein* Xxant fürs 23ied) mu&t auffegen, nad)=

fjer wirb bein ÖTfdjäft bei'nanber fein."

„3$ tt?tff bir'S fd)on red)t machen." $amtt

banb fid) ßoni bic 6d)ürje um, meldje 9lanbl ab=

gelegt Jjatte, unb fdjritt auf bic S3anf ju, bor

toclcftcr baS S3uttcrfafe ftanb.

ßefjnl ljatte fid) bic gange 3eü über bamit

befd)äfttgt, bie mäfjrenb bcS SlufftiegeS jut Silin

erlofdjene pfeife mieber in 23ranb p bringen. Sftod)

immer faft er auf ber 23anf am üörunnen, auf

meld)e tyn ßoni niebergebrüeft ljatte. @S fdjien

tf)m unbebingt ju gefallen, ba& ßoni fid) fo rafd)

in ifjre neue 2lrbett fdjicfte, unb eS mar ein redjt

fjerslitfjer Slicf, mit bem er baS Wäbd&en ber*

folgte, als eS gur &ütte emporftteg.

„ftommft aus ber Arbeit jefct gar nimmer

'rau§!
w

rief er 2oni nad). „Unb balb 'nunter*

fommft, gefjt'S brunten and) roieber an. 2)ie

£od)scit roirb bir fdt)ön 3'tf)un geben."

„Wein, eS mirb mir bod) b'Slrbeit net j'üiel

roerben, unb gar bal)erobcn. Kann'S benn a

fd)önerS Sßlafecrl geben als bie Sßeglalm? $ie

23erg' ... bie ßuft . . . unb fd)au, manu ba an bem

Digitized by Google



$er fcerrgottföntyer t>on »mmergau. 79

glecfl ftef)ft," bamit trat fie an ba3 Stangenges

länber, bag bie Jpütte umjog, unb t)ob bic £<mb

über bie 2lugen, „ba fiefjft grab 'nunter auf

©raSmang, unb ba liegte bir fo frieblid) unb

heilig ba mie a Tripper!.*

2ef)til nicfte fdjmunjelnb. „
sJlur get)t ifjm

'3 (Sfjriftfinberl ab, toenn bu net bafjeim bifr."

2>a8 Sftäbdjen lachte. ,,©ef), bu bift a üer*

liebter ®ifpel," rief fie bein 5Hten ju. „9ftan

meinet, roa§ id) bir fdjon 'tl)an f)ätt\ bajj bu gar

fo an mir pngft."

„2)u lieber ©ott!" mar bie gutmütige 2lnt=

mort. „2öarum t>aft bu a Sftagerl gern, a föofen,

ober b'Sonn'? Xf)ut bir aud) ni£ SB'fonberS s'lieb

unb magft es bodj. 9)htf$t bir mein' guten 2ßillen

^alt g'fatlen laffen." 2Bie ein (Sdjatten flog eä

über ßefjnlä ©efia^t. „SSamt amal oer^eirat* bift,

mirb'ä o^nebaS anber3."

„2>amit fjat'8 nod) gute 2öeg\" fprad) ßoni

leicht bor fid) f)\n unb l)ob ben $ecfel be3 23utter=

faffes, um nad) bem 3nl)alt ju fetyen.

„$a§ mußt net fo leid)t fageu; fo
p

toa8

fommt über 9kd)t unb £ag." ßeljnl ita$m bie

pfeife auä bem 9Jhtnb unb faf) recf)t bebenflid)
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nad) ber fdjtoadjen ©lut. Shin 23ltcC traf baä

Wäbtytn, a(3 er nun ben mattglimmenben Xabat

anfpradj: „$ättft erft geftern betn ©lücf mad&en

fönnen."

(^nergifd) fuf)r ber 8tö&er mit ßoniä Rauben

nieber, bafe bie mid) im QFaffe flatfd&te. „$8 is

net betn ©ruft, tuaä ba jagft, obwohl . .
." unb

stimme uub hielte beä 9JMbdjen3 tourben biplo=

matifd) . . . „obwohl ber Tludl nod) ber einzige

roär\ öon beut man bei fo 'maä reben tonnt'."

,,2Birflid)? 2>er einige?" fragte ßefjnl feinen

£abaf, ber fid), ermuntert burd) einen glüljenben

Sdjtoamm, ju befferem brennen entfdjlofe.

,,3d) müBt' fonft fein'," gab ifmt — nidjt

fein £abaf, fonbem ßoni gur Slnttuort.

„fto ... unb ber $auli?"

Abermals ein fräftiger(3to& in ba$ 23utterfa6,

bann fprang ßoni auf unb fcfjüttclte bie Sdjüräe.

Mit bem to'df id) fertig für I)eut!" rief fie.

§aftig manbte ße(ml fein ©efidjt nad) bem

a»äb«cn: „SRit bem Sßauli?"

rr
3^a . . . mit bem SButter!" Unb mit beiben

£änben rpb ßoni ba£ gafe empor, um e3 jum

iörunnen ju tragen.
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„dlo mein," fagte ßefntl, roäfyrenb er etwas

jur Rette rücfte, um Com jum Slu^eben beS

33utter8 Spiafc ju machen, „'e$ tyätV grab fo gut

auf beu Sßauli aud) paffen Können. ($r t£ ja

fjeut tu aüer ftxüi? Won mit bem 9flaler fort

auf bert Ronnenberg. Unb id) beut', ber §err

grifc wirb t{)m j'lieb am $eimroeg net gwet @tunb'

lang umgeben motten."

„©Ott fei 2>anf!" gab £oni ^urM , unb —
ftttfcf), flatfd) — bearbeiteten tf)re §änbe ben

mtla)triefenben JöutterbaUeu. „@ott fei $>anf!

So ücrgefjt mir bod) aud) amal a Xag, roo mir

ber 2Jienfd) net auf bie JJüfe 'rumtritt!"

25a Hang ein fyefler, furjer 3aud)ser oon ber

$öf)e, ein Sobler folgte, unb als biefer mit einem

langgeftaltcnen 3ul)fd)ret fdjloö, bliefte Befjnt ju

ßoni empor, meldje baftanb mie Dom 23lifc ge=

rüfjrt unb ftarr jur £öf)e be§ Sergej auffd)aute.

mit tnapper 9lot t)atte fie ben ÖutterbaÜeu nod)

in ben ^änben oerfyalten, ber if)r beim erften

Sdjrecf beinahe in ben ^örunnentrog gefallen märe.

2ef)nl8 S3ruft erfcfjüttcrte ein leifeS innerliches

ßadjen, roie man c£ oft bei 9fteujd)en bemerft,

roelcfje plöfcltd) etroaS eintreffen (eljcn, toaS fie nad)

©ang^ofer, 2)er fterrgottfcf>nt$er. 6
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allen äSorauSfefeungen mit halber ©emißljeit längft

ermartet tyaUn.

„Wo ja .
. fticfe Soni f)erüor, unb ber 93uttcr=

ballen flatfdjte in bie irbene <Sd)üffel nieber, ba&

bie Wlity bem Htteti ins ©efidjt fpriöte, „fenuft

ja mof)l ba§ 8prid)tt)ort üon bemfelben Xfyxcx, üon

bem b'ßeut' fagen:

SBann man'S nennt,

Kommt'S g'rennt!"

2)anüt nafjm pe bie ©Düffel auf unb fd)ritt

ber £ütte ju.

Unter ber Xljür trat if)r Üftanbl entgegen,

baS ftopftud) umgebunben unb ein fleineS Söünbel

• unter bem Slrme. „So, jefct l)ab' iays!" faßte fie

äußoni. ,,23'l)üt eud) ©ort, unb fjaltS mir gut

§au8."

„£alt, üflanbl, icf) ger)* mit!" fd)rie 2oi3l, ber

aus bem ©puppen trat unb mit feiner Sßeitfdje

fnattte, „fönntft leid)t auärutfd)en auf bem mutigen

2Beg." @r Ijatte nod) nid)t auSgefprodjen , ba

ftolperte er über eine ber §üttenftufen , fiel ber

Sänge nad) über ben fteüen Slbftieg unb purgelte

bis üor 9knbl3 3"&e. 2ttüf)fam erf)ob er fid&, rieb

fid) unter fdjmer^aften ©rimaffen bie §üfte unb
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ben Sdjenfel, unb roäfjrenb er bcm ladjenben

2Mbd)en sunt Steige folgte, brummte er öor

fi$ f)tn: „Sefct mär' id) aber fdjtergar g'fallen!"

®aum waren bie beiben im ©eplse oer*

fdjrounben, al£ bon ber anberen Seite fjer 23au=

milier unb Sßault über bie £öfje fyerabftiegen.

„3a Sßauli . . rief ber 9Mer unb bliefte

fidt) üertüitnbert um, „mo $aft benn bu mid) f)in=

g'füfyrt? ®a finb mir ja auf ber Sßeglalm bei

ber luftigen SJtattM."

©ben trat ßoni mieber au« ber Jpütte unb

rief bem ÜMer ju: „§eut muffen S' aber fdjon

mit mir oorlieb nefmten."

„3a ßont," fragte ber üMer üerrounberr, „feit

toannbift benn bu Sennerin?" $ann ftieg er 3iir

§ütte empor unb reifte bem 2ftäbd)ett bie £anb

gum ©rufte, mäfjrenb fid)'3 Sßauli bereite an 2el)itl$

Seite auf einem geläftütfe bequem gemalt fyatte.

„Slber jefct werben S' müb fein!" fagte ßoni

beforgt $um 2ftaler. „Sefeen S' 3f)nen ba nieber

auf ba« Söanfl unb raften S' au«. §abcn tf)u'

ia) itig als a Tlxid) unb ein» frifcöcn Butter."

„*ftur r)cr bamit!"

£oni oerfdjroanb tu ber §ütte.
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„3d) rjab' g'meint, ü)r fetb§ am Sonnen«

berg g'roejen?" jagte 2ef)nl Sßault.

„2Baren mir aud)," gab biefcr jur Slntroort,

märjrenb er jid) angelegentlid) mit bem abgelegten

^ucffacf beschäftigte unb benjelbcn aa^tfam jur Seite

legte, als moüte er ben 3nt)att nidjt burd) Sröcfeit

bejdjäbigen.

„$a l)abt3 nad)l)er grab ben nädjjten §eim=

meg g'mad)t, ba3 muß id) jagen. Slber freilief) . .

.

rote ber §err Pfarrer jagt, aüe 2Beg' führen nad>

sJtom, fo führen bei bir alle 2Beg' nad) ber 2Begl«

ahn, menn b'ßoni ba i3, gelt?"
.

£oni f)atte nnterbeffen bem 2Mer einen mda>

tigen SBeibling mit frtfdjer Wild) auf bie ®uiee

geftellt unb 23rob unb 33utter ifrni jur Seite auf

bie 33anf gelegt. Wun fam fie ben £ügel herunter,

[teilte fid), bie Slrme in bie Seite geftemmt, bor

^auli f)in unb fragte:

„3§ bem §errn oielleidjt aud) 'roaä g'fällig?"

„2Bie ntagft fragen?" marf ßefml lädielnb ein.

„$enn föeift ja b'ßiebV

„W\t bir l)ab' td) net g'rebt," lautete bie ärgers

lidjc 3urecötmeijuug.

„Sonft mar'3 rooljl jo ber 2kaud) auf ber Stillt/
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fagte ^ault, „bafe ei'm b'3emterin a ©djüffel

Wtid) 'bradjt fjat, roenn man im Vorbeigehen etn=

•fe&rt t*."

„9*0 ! Sä)

möd)t' mid)

halt rül)=

ren,roann'3

mich f)im=

gert! 34

_ . faiut bir

net 'nein=

flauen in

Mengen!" $)ainit fehrte fid) ßoni fürs üon ihm

ab nnb ging 3ur §ütte.

(£3 mar ein rcd)t bitteres, wehmütige* £äd)eln,
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mit bcm tief) Sßauli §u Setjnl roanbte, alg ilm

btefer anfprad):

J&a* Imft bemt ba in bei'm Sfcucffacf Drin?"

„21 paar 23o[d)en (Sbeltueife, roo id) fyeut

g'funben J)ab'! SSÖirb lüor^rs lefete fein für fauer."

„gür roen g'ljört'ä benn?" fragte ßcljnl; bodj

e$ lag feine Spur öon beugter im £on feiner

Stimme; es mar ef)er jener gcn)ofjnf)ett3mät3e

Solang, mit bem man einen J-reunb, ben man ba

ober bort getroffen, 511 fragen pflegt: „S3ift bu

aua) ba?" gür wen btefeS ©belmeiö beftimmt

märe — ba§ fdn'en ßefjnt bereite jn miffen, als

er fragte: „fyür men g'f)ört'3 benn?"

„Jür mein Stottert.*

ßefynl mu&te bod) eine anbere Slntroort er«

martet fjaben, benn e3 Hang ein redjt bebenflidjer

3meifel au3 feiner Stimme, al§ er bor fid) fyins

brummte: „So . . . fo . . . fur£ 3ftutterl?"

2oni ftanb mieber oor ben beiben unb tjielt

$auli eine Sdjüffel entgegen.

„Mergelt bir'£ Ijalt ©ott," fagte ber J8urfd)e,

mäfjvcnb er ba$ ©efd)irr auf feine Slniee ftellte

unb mit bem Ringer ben 9iaf)m oon ber Sdjüffel*

roanb töfte. „Mergelt bir*8 &aU ©Ott, baß bu fo

Digitized by Google



55er §errgottf<$nifcer von ämmergau. 87

gut bift unb mid) ttet fdjledjter f)altft, als ein*

anbern."

@8 war ein fyaxtcZ, troefeneä 2arf)en, mit

bem ftd) £oni su Sßauli nieberbeugte: *D bu

g'migfamcr 3)ienfd)!"

2)ann fd)ritt fic 311m Brunnen, fafjte mit lautem

©ettapper bie 511m Xrocfnen aufgefteüten SMcfc

gefdjirre sufammen unb trug fic in bie .§utte.

Wxt ein paar langen 3ügen fyatte Sßauli bte

8d)üffel geleert, als if)m ber 2Mer üon oben

3iirief:

„
s$auli, jefct bredjen wir mieber auf, jonft

bringen wir ben Umweg gar nimmer ein. S3t£

wir 'mtnterfontmett, mirb'3 fo wie fo gan§ finfter

werben."

<Sd)Weigenb fteüte $auli ba3 ©efdjirr bei=

feite, erfjob ftd) unb griff nad) S^ucffacf unb

23ergftocf.

Sädjelttb reichte ßoni bem Dealer bie §anb:

Sfjnen ©ott fjalt! <$3 f)at mid) fdjon redjt

g'freut, bafc ©' bei mir sug'jprodjen fjaben!"

„9?o, unb mid) felber am aüermeifteu! 2lber

wie i8 beim nadjfjer, £ont, wirft morgen auf ber

Öocfoeit aud) mit mir tätigen?"
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„Wke net aus!" ermiberre ba3 9ttäbd)en ge=

ftfmteidjelt. „$a fommt's bod> j'erft brauf an,

ob @U mir bie <S$r' föenfen!"

«3c^t ba fannft fidjer brauf rennen!
41

lautete

beS ^alerS fröf)itcf)e 3Xntroort.

„2Baä t3 benn mit bir, ßefjnl?" fragte $auli

inäroifdjen ben Sitten, roäfjrcnb er ben iHucfjacf

über bie (Schultern 30g. „@ef)ft bu net mit?"

„Wal" gab ßefynl sur >2lntroort; bann erfjob

er fidt) , trat an faulte Seite unb flüfterte il)m

31t: „3* mufe erft nod) bir a bifcl 31t gut rebcu!

Unb . .
." fügte er bei, roäfjrenb er mit Sßauli

auf Öaumiller unb 2oni sufdjritt, ,f fdr)Iafcu roerb'

id) tuof)l aud) bafjeroben. 3d) lafe' bie fioni uet

allein in ber 9lad)t."

2)ie legten 2lbfd)ieb§roorte mürben gemed)felt,

unb ber 2Mer madjte fid), Don £el)itl einige Stritte

begleitet, üorauä auf ben 2Beg. ^ßault fjatte fiel)

fdjon bem (Setjöl^c äugemanbt, al3 er nodjmalS

umfefyrte. (£8 mar ein f)cr3lid) mannet SBort, roo=

mit er bem 9)iäbd)eu bie £anb bot:

,,S3'f)üt' bid) ©ott, ßoni!"

WVW bid) ©Ott aud)!" iuar bie Slnttoort;

unb iubem fie bie bargebotenc £>anb ergriff, surfte
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ein IctfeS Säbeln um Ujre Sippen. „(Mt, öergel)

bid) fyalt fobalb net roieber auf b'Söeglalm."

ßefjul, ber eben 3urücffef)rre, tjatte bie legten

SBorte gerabe nod) gcfjörr, uub als Sßauli icfct ging,

flopftc er baS Üftäbdjcu auf bie @d)ulter unb fprad):

„§ab fein' <5org', Seanbl, wann bu net ba

bift, nadjfjer finbt er net fjer!"

Ii
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ntol)lid) I)erauf über bic tamten=

betualbetcn §öf)cn; langjam jogeit bic tiefen, rie*

[igen 8d)lag|cf)attcu ber Ütadjbarberge über bie ein*

fdjlummernben üöMpfel imb über bie ftilleu hatten,

iube* ber lefcte Sdjeibegrufj ber 3onue mit bunflcm

Purpur bie tüalblofen kuppen unb Spieen über-
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f)cutcf)te. Über ben Sergen ba braufeen, fern am

Gimmel faf) mau nod) einzelne, langgesogene 2öol=

fenftreifen mit lichtem ©olb befäumt, aber je f)öf)er

e3 fjinging am girmamente, um fo bläffer mürben

bie färben, um fo unflarer fdjmammen bte ®o\u

turen ber gleid) getönten SBolfenmaffen burrf)ein=

anber. fjaft fal) e§ auä, aU ob biefe leblofen

©ebitbe ber ßfiftc plöfcticf) ßeben unb ©efüf)t in

fid) geboren Ratten , fäfjig, bte ganje f)erbftlid)e

(5d)önf)eit be3 f)infd)minbenben ^TagcsJ ju erfaffen

. . . fo jefjnfüd)tig jogeu fie ber untergefyenben (Sonne

uad). 9htr fern im Dften geigte biefe bunfle &ülle

beS §immet§ einen matten, fid) in ber Sttunbe toieber

üerlierenbeu ßid)tfrei§. ($3 roaren bie (Straelen be&

2ttonbe3, bie fid) bort mübfam einen fetten 2Beg

burd) bie bidjten Sßolfeu bradjen.

2lud) auf ber Silin mar e$ ftiö geworben;

baä (Sebrüll ber eingieljcnben S!üf)e mar oerftuiumt,

ba§ üielftimmige ©eläute ber ©djefleu mar oer=

Hungen, unb faft friert e§, al§ ob aud) ber 23runnen

Ieifer unb ruhiger p&e tote am £age. <§tiü in=

mitten biefeg griebeuS ftanb bie ,§ütte; nur bie

letdjteit SJampfmolfett be3 eben mit 2öaffer gclöfaV

ten §erbfeuer§ fräufeltcn fid) nod) burd) bie 9ti§ett

bcä 3cbiitbelbad)eä burd) bie bunfelitbc ßuft.
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Stuf ber Söanf öor ber &ütte faß ßeJ>nl unb

fd)maudjte fein Sßfeifdjen. 9hm trat aud) ßoni au3

ber Xf)ür in3 greif
; fic Ijattt bie 3lrbeitSf(^ürse ab=

gelegt unb ftütyte, als fte ficft an ßefjnlä (Seite auf

bic 23anf nteberlteft, bte Ärmel if)re3 £eibdjcnä nieber.

&er Sllte mu&te toofjl all bte 3^tt l)er über

bie Slrt unb Söetfc nad)gebacf)t f)aben, in melier

2ont feinen jungen Orettnb Sßauli cutlaffen fjatte,

fonft märe roofjl baä erfte SBort, ba3 er ju bent

9Mbd)en fprad), ein anbereS getoefett.

„§eut abenb, £onerl, l)ättft bir mit leichter

Wltif? ben fdjönften »ttföen (Sbelroeife berbienen

tonnen, wenn beut Sßauli, lote er 'gangen t3, a

freunblid)* Söörtl 'geben fjättft. Gr l)at lfm fdjon

im »utffad g'fjabt. 316er freilief) . .

«

„Safe mir mein' Sittel" unterbrach if)n ba§

9ttäbd)en. „Unb fang net mieber toon bem £ctm=

fieber an. 2)u faitnft öiel ju mir fagen . . . roenn

bu aber fonft nir. Treben mei&t, nadjtjer fannft

mtd) fudjtig mad)en."

„3d) tyw'S bod) net, um bid) s'ärgern," fiel

Sefjnl bejd)mid)ttgenb ein, „im öegcntljeil, id) tfju'3

ja nur, koeil id) bir'3 gut mein'!"

„2öa§ bu net fagft!" lautete bie Ijalb fpöttifdje,

l)alb 3tt)eifelnbe Entgegnung.
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ßefynl tf)at ein paar tiefe Qüqc aus feiner

pfeife. „&iel)ft . .
." abermals ein tiefer 3"9 • • •

„fiefyft . . . geftern, toie bem Wlndi fein Sater um

bid) ang'fjalten fjat, iS mir Döüig angft 'roorben,

bu fönnteft „ja" fageu. 2)er 3ftutfl iS a guter

$erl, baS Ijeifct, wenn er mag . . . aber roenn bu

ifm auef) gern g'fyabt Ijättft, ifyr l)ätts bod) net

ä'famm'pa&t! (£r iS a Sftenfd), ber 'S ßcben nimmt,

wie b'Sennerin ben üttaljm . . . üon oben weg. 23ei

bir iS bie Qy\d)id)t' ganj anberS . . . unb 5tt>ci ßeut',

bie in ber 2lrt üerfd)ieben ftnb, bie paffen niemals
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net ä'famm'. Der einige . . . nimm mir'ä net übel,

ba& icf) ^alt roteber babon anfang' . . . ber einige,

ber in foldjer 9Xrt ju bir pafet, ba§ i3 nnb bleibt

ber ^auli." Bertraulidj rücfte ßefjnl näber unb

lefjnte feine (Beultet an bie be8 9ttäbd)en8. Seine

pfeife festen er ganj üergeffen ju r)ßben, al8 er

fortfufjr: „8d)au, ßoni, bu mufct blofe beuten,

men bu auf ber 2BeIt nod) fjaft. Dein* SPflegmutter

liegt fdjon unter ber ©rben, unb bein Sßflegoater

ift and) jdjon ein alter terl . . . ict) roill g'toife nf|

berufen," fo fubr fid) 2ef)nl felbft in bie 9iebc,

als er faf), tüte bei biefen legten SBorten bie ßippeu

beä sJ}^äbcr)eng leife ju sittern begannen, „ia) toitt

g'ttjife nij berufen, aber jd)au, mein liebS SDeanbl,

man meife fjalt bo$ net, roa3 fjeut ober morgen

g'fd)eben fann."

Soni Ijatte bie beiben §änbe in ibrem ©djo&c

liegen; nun fuf)r fie fid) rafd) mit ber einen §anb

über bie Stirne, unb ifjre (Stimme Hang gepreßt,

alfi fie, gerabe uor fid) in bie 2uft ftarrenb, bie

SBorte fjeröorftte^: „2Ba8 fafyrft jefct ba fo lang

'rum im üftebel? ©ag bod) furj: bu ^aft fein*

2ttenfd)en auf ber Sßelt, oon bem bu fagen föunteft,

er g'bört gu bir unb bu ju if)m. @d)au, ßeljnl,"
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bic #ärte in ifjrer Stimme milbcrtc fidfr, „idff)ab'

jclber fd)ou öfters über bcm $auli feiner ßicb'

naaybenft. Unb toenn'S mir bann in Sinti fommt,

rote oerlaffen id) auf ber SEBelt bin, ba tyuV*

mir rootyt, wenn id) mir jagen fann, e§ giebt

ein' SJRenfdjen, öon bem id) meifc, id) bin fein gans'

©enfen, id) bin fein 2We3. Slber menn id) naa>

r)cr ben Sßauli ioieber anjdfjau', tote er unb nrie

er tt)ut, fo mu& id) mir mieber fagen, id) fanu

ifjn net mögen, idj fann net."

„Sßann tr)n nur id) heiraten tonnt'!" feufete

ßef)nl mit einem letfen Anlauf jum @d)erä,

begänne tfjm ba3 ©efpräd) ju ernft ju werben.

ßoni aber r)attc biefen Einwurf ganj überhört.

„9Jlein ^flegüater t)at g'mifj biet für mid) 'tfjan,"

fprad) fie metter, ,,id) fjab' ifjn aud) ganj gern;

aber bie redjte ßieb', mie man f ju ei'm Satern

()aben fofl, i§ ba8 t)alt bod) net. Söetm id) mir

ba3 alles fag* ..." tief atmenb prefjte ßoni bie

§äube auf itjre SBruft, „bann fpür' id)'§ redjt fdjtuer,

bafj id) fo gar fein* SRenföen fjab' auf ber 2Belt,

ben id) fo red)t üon §ergen lieb tyaben fann . .

.

unb mo idf) aud) tQüfcV, toarum. <Siet)ft, in ei'm

folgen Slugenblicf, ba fteigt'3 mir ljeiö auf, unb
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id) tann bie Stunb' nur öerfludjen, in bei* meine

rechten ©Item mid) ber ©nab' unb Sarm^ersig*

feit frember ßeut' überlaffeit fyaben."

3n überroallenbem Sdjmeräe mar fioni auf=

gefprungen unb bruefte ben 2lrm über bte Äugelt

unb ballte bie gäufte. 2118 ßefynl fie nun Ieidjt

um bie £üfte fa&te unb fanft roieber auf bte

iöanf ntebersog, füllte ba8 2ttäbd)en, wie bie

§änbe beä Sitten gitterten.

„SBeifet beim aud) g'roife," fo fragte er 2ont

mit einer Stimme, bte ba3 SHäbdjen erftaunt aufc

büefen machte, „roeifjt beim aud) g'roi&, ob's fein'

3ünb' ig, Kernt btt fo uon beine ©Item rebft?"

„@iel)ft ßefynl ... in mei'm £>er3en, ba ig mir

grab, alä mär' a Stammet! brin, ba« mir unfer

Herrgott ganj ejtra für b'^Itern g'fdjaffen I)at.

Unb roie roeb mir'ä t^ut, bafe bie Cammer leer

'blieben i3, baä fann id) fei'm 9J*enjd)en fagen.

3d) t)ab* feine ©Item unb Ijab
1

bod) a §erj bafür,

unb mir roUTä net in 6inn, baj$ e$ ßeut' geben

joll, bie a ®inb Iwben unb fein* ßieb' basu, bte'3

weggeben fönnen in ©leidjmut ober gar in &ajj!
w

$er Sllte, beut ba§ 3)täbd)en \)kx fo of)ne

3d)eu ii)r 3nnerfteä auäfdjüttete , mu&te ein ge=
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mütbofteS, mitfuf)lettbe3 £erj befifcen, benn feine

Stimme bebte, als er ßoui fragte: „2Ber fagi bir

beim g'mifj, bofe alles fo i3?"

„2Bie fönnt'S beim anber* fein?" fufjr ßoni

uermunbert auf. $atm fanf fie mieber in fid) ju=

fammen unb nufte mefjmütig mit bem $opfe. „£)

ja . . . eins tonnt' id) mir nod) benfen : bafs id) a

Butter g'Ijabt f)ab', bie nüd) megg'legt fjat au*

Slngft üor ber Sdjanb', bafe fie Butter 'morben i«.

0 f)ätt' P mid& blatten l« 2>ie §änbe beS 3Käb=

d)en§ falteten fid) mie 3ur Sitte. „^iein' ßieb'

ijätt' it)r muffen alles üergeffen laffen, bie £reu=

lofigfeit üon ifjrent <3d)afc unb 'S Sldjfclaucfen oon

bie anberu sUknfd)cu!"

ßoni oerftummte unb oergrub ifjr ©eft$t an

2el)itl$ Schulter, ber plöfclid) üou einer ganj be=

fonberen Neugier erfaßt mürbe, 51t fel)en, toaS benn

ber Skaub in feiner pfeife madje, bie er ganj

üergeffeu ju Imben fdjien. Jrcilic^, märe eS fjeücr

£ag gemefen, fo mürbe mau mit biefer gleid)gül=

tigen 23efd)äftigimg bie fdjmere £f)räne menig in

(Sinflang Ijaben bringen fönnett, bie man langfam

über feine braune, faltige Söangc f)ätte rotten fetjeu.

„6ag amal, 2)eanbl," fprad) er ßoni a:t,

«angfjofer, £er 6errgottfdjnt$cr. 7
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imb ein tiefer (Srnft flaug burd) feine SBorte, „fag

amal, roie'3 fommt, baj$ bu, roeun bu uon beine

XmV rebft, blofj aümeil bie fd)Ied)ten Seiten auf*

füfjrft unb nie a gute?"

Df)ne baä §aupt üou ßef)nl3 <3d)ulter 311

ergeben, fragte ßoni leife: „SBüfjteft bu ba eine

5'finbeu?"

„O ja!" Hang bie einbringlidje Stimme be§

Gilten entgegen. „2>enf amal, fie gälten Unglücf

g'ljabt unb mären fo redjt im (Slenb g'ftecft, bajj

gar net g'roufet I)ätten, U)ie fie fid) öon et'm £ag

auf ben anbern burdjbringen foüen. Slannft bir

jefct gar net benfen, ba& beine 2eut' bieft grab

belegen, roeil f btdt) fo gern g'fjabt, fort'geben

Ijabeu unter Rummer unb §erjleib, blofj bamit'*

bir beffer gef)en fottt
1 im ßeben?"

«3efc* fo 0 ükb\ bie miß mir net red)t in

tfopf; i4 mein', b'fcieb müfct' b'fifcen, b'ßicb'

müj$t' ^aben; man fagt bod) net umfonft: Heb

Ijabenl" $n Reißer 2eibenfd)aftlid)feit löften fid)

tiefe 3Borte üon ben Sippen be£ sJJfäbd)en3. 2Bie

in unberoufjtem Crange fjatte fie ben 2km um

ben $atö be§ Gilten gefdjluugcn, unb als nun ein

breiter ©traM beä SRonbe», ber burd) eine ßücfe
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bcr fjüflertben SBolfen niebergefloffeu war, bte

beiben mit {einem mtlben ßidjte übergoß, ba Ieud)=

teteti ßontö Slugen in gellem gener, unb am if)rem

9(ntlifc fpradr) bie Reifte @efjnfud)t nadj bem 2öc=

fifc eineg 2Befen£, baS fie in treuer Siebe um=

{dringen fönntc.

„D mein 2>eanbl, ßieb' unb ßieb' i£ zweierlei."

Gin tiefer, ftoefenber ©eufeer f)ob £ef)nl3 S3ruft

„3d)au, ßoni, e§ giebt auf ber SBelt gar öer*

fd)iebene Sieben ; aber bie rid)tigfte unb bie waljrfte

i& fjalt bod) blofi b'(£ltcrnlieb\ weil fie bie einige

ig , bie allweil giebt unb niemals nimmt unb

nehmen tritt. 21 S3ua, wenn er bid) nod) fo gern

bat, wenn er fid) bir gang s'eigcn giebt, warum

tfmt er'g . . .

sJtarr . . . weil er bid) bafür will.

2lber wag fann a ftinb fet'm SSatern ober fetner

Butter geben? 3Bemi'$ brao ig, Ijaben bie alten

£eut' a greub', eg ig fdjon mafjr . . . wenn 'g ®inb

bie alten ßeut' red)t lieb l)at, wenn fie f f)egt

unb pflegt, wie'g im oierten ©ebot ftef)t, eg t^ut

i^uen wotjl . . . aber '8 föedjte unb '3 ©anje ig

bag nod) allweil net. 2>ie größte greub,' bie man

an ^inberu erleben fann, bag ig, wenn f glütf*

lid) werben. 'S ©lücf tum bie ®inber ig b'Selig*
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feit bon bie ©Itern." (Sin eble3 geuer öerfrfjönte

baä faltenreiche (tfcftdjt.

Wtlt großen, üerrounberten Slugeu bliefte ßoni

auf beit Sllten. „3a ßefjnl," jagte fie langfam

'unb jebeä Sßort betonenb, „id) feftau nur grab

unb frag' mid), roo bei bir ba3 alle£ r)erfontmt.

80 fann a Genfer) net reben üon ber ßieb\ wenn

cr'£ net felber g'fpürt |at*

„9co mein, freilieft f)ab' id)'£ g'fpürt!" mar

bte fjalb fleinlaute, ftalb eritfte 2lntroort.

„Sag bu fagft! '3 erfte Sßörtl, feit id) bid)

femt' ?"

„2Ba§ f)ätt' ierj aud) für ein' ©runb g'ftabt

jum 9tebeu?" 2)a3 flang auSroeidjenb — unb

mit umflorten Slugen bliefte ßeljnl in bte graue

Dämmerung fyinauS.

„2Benu aud) fünft fein'/' brang ßoni fdjmcU

djelnb in ben Sllten, „uad)f)er bod) toenigftcnS ben,

ben id) f)ab', roenn id) bir mein §erj au3)djütt
,

. .

.

baß eg leidster tuirb."

„Du mein öott, maS mär' aud) am (Snb*

an ber ©'fdjidjt' j'er^äftleu; fo 'roaä fommt alle

Dag' oor." sJlod) ein paar §efunbcn befanu ftd>

ber Ufte, bann begann er 3U erja^len. Stoßmeiie
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tarn e$ fjerbor, SBort für SSort; bcm Sllang ber

(Stimme merfte man'ä an, mte ba3, maä fie jagte,

jahrelang begraben mar in einer tiefen, fdjmerj*

gewohnten S3ruft. „(Sern tyaben mir uns g'fjabt . .

.

'3 9ftabl nnb id) . . . aber g'fjabt fjaben mir alle

^mei uii* . . . brum bem $eanbl feine £eut'

aud) net jug'laffen, bafc totr ^ocfoeit g'mad)t ^aben.

'8 Scanbl mar a folgfamä ®inb, fo fyaben mir

fjalt g'mart', bis bie Sllten g'ftorbeu finb. ©3

l)at a bißl lang 'banert; id) mar fdjon in bie

^ierjig unb '8 3ftabl net mcit Dom 3)reif$iger.

3n ber ftruf)' finb mir fopuliert morben, nnb am

Wadjmittag bin id) f)ol3en 'gangen unb mein

jung'ä 2öeib auf b' Ulm. 2lber mir fyaben uu§

gern g'fmbt unb maren s'friebeu, menu'3 gleid)

oft kommen i3, bajs mir blo& über ben anbern

£ag mann 'geffen !)aben. 3nr ridjtigen 3eit mar

aud) a tfinb ba. 3cfct l)at 'S Unglücf ang'fangt.

3Wein SBeib fjat fid) nimmer erfjolt, unb net laug

l)at'3 'Dauert, ba r)at man'ä eingraben." £er

2Ute fufjr fid) mit bem dürfen ber §anb über bie

Otogen unb fprad) bann Ijaftig meiter: „Wli$

l)aV* an bem Ort nimmer glitten . . . Dorn s#r=

betten mar fein' 9teb' mefjr . . . jeben £ag Ijat's
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mid) an3 @rab 'trieben . . . unb tdj f)ab' bod)

'totö uerbtcncn muffen, fd)au, fdjon roegeu bem

«ttb. 23teüetd)t toitVS beffer, &ab* id) mir 'benft,

mann id) auberSioo bin . . . unb fo bin id) Ijalt

amal fort, '0 mar a eifig falter 2Bintertag . . .

'8 kleine am 2lrm . . . ba bin id) in b'Wadjt 'nein

kommen . . .
'£ $inb f)at 'S SSimmem ang'fangt,

ba& id) g'meint l)ab\ e3 serrei&t mir 'S §erj . .

.

meine eigenen fträft
1

baben mid) üerlaffen . . .

unb . . . mie'3 mieber borgen 'roorben i3, bab'

id) fein tfinb mef)r g'fjabt!" £ebul3 (Stimme öer*

lor fid) in einem ferneren odtfuerßen, unb es fanf

ifjm baä &aut»t in beibe .sjäube.

SteguugSloS Ijatte £oni ber (Srsäljlung £el)ul$

gelaufdjt, unb ifjre Slugen maren feud)t f
al§ fie

nun mit leifer Stimme fragte: „38 g'ftorben in

ber Wad)t?"

(I'in8d)auer überlief ben Sllten. „$'ftorben . .

.

ja . . . g'ftorben!" murmelte er buutpf in bie £änbc,

mäfjrenb tfjm bie reiften tränen burd) bie Ringer

riefelten.

„2lrm3 Söürmcrl!" feufate 2oui, föantt mit

mannen S31icfeu beä sJ)Mtgefül)l3 auf ßefjnl unb

fuljr mit meid)er .ftanb glättenb über fein mei&eS
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^Bl '

. . .
'3 nmr a cifig falter Sßinterlag . .

'$ Meine am Ulvm . .

ba bin ic&, in b'SRac^t 'nein 'fommen . . .
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£>aar. Pöfelirf) fprang fic auf, unb roäfjrenb fie

mit bcr einen £anb nad) 2el)nlS Slrm griff, preßte

fie bie anbere auf ifjrc »ruft, „ßelml," rief fie,

wau§ jebem SBort, maS bu ba g'rebt fjaft, f>ört

mau ben Summer unb ben ©djmcrj um beine

verlornen Sieben. Unb wenn ia) bebenf, wie lieb

unb gut bu 311 mir fd)ou bift, tute gern mufet

bu erft bein eigenes ftinb g'f)abt f)aben? ßefynl . .

.

reb . . . jag mir: I)ätteft bu bein SHnb roeggebeu

tonnen, fo roie'ö meine ©Item mit mir g'madjt

fabelt V (Sag „ja" . . . unb id) fann öieüeid)t

ben GJrolI unb ben $>af5 gegen meine (Sttern er*

ftiefen, ber mir fo fdjmer am .fterjeu liegt!"

„Xcanbl . . . baS iS a jdjtuere Srag'," war

&efmlS jögernbe 2Introort. ,,3d) taitn uet „na"

fagen unb id) toitTS auef) net. 2Iber eins roeift

id) g'mife: manu id) in jener Sßadjt mein S^inb

itnferm Herrgott anvertraut unb brauen ßeuten

üor bie Xf)ür fliegt l)ätt' . . . unb roenn id)'S aua)

net ^aben fönnt' unb bürft' uet su tynt fagen

„mein Stob" . . . es mar' a Xroft für mid), mann

id) roüW, baft eS jefct beffer bran iS,.atS roie'S

eS je bei mir ptt' tjaben fönnen!"

„3* baut' bfr, ßcfcnl, für baS 2Bort!« faßte
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2ont tief mtfatmenb unb frreefte bem Slltcn bie

betben §änbe f)in.

2ct)nl Ijattc fid) erhoben, bic §äube be* 2)iäb=

d)en8 ergriffen, unb als er nun fprad), bliefte er

üoü in ßontä tljränenfeudjtc 2Jugen. „SBenn'ä

bid) tröften fann, fofl mir'3 tooljltfyun. 3efet fag*

id) bir fjalt gut' 9iad)t . . . unb tuenn bu bid)
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uteberlegft unb fannft uet gleid) einfdjlafeu, fo

beuf fjalt a toenig uad) über ba3, tua3 tdj btr

g'fttgt f)ab\ ®ut' üttadjt!"

ßaugfam loanbre er fid) ab, fdjritt auf bie

X^üre be3 <5d)uppeu3 511 unb uerfdjroaub, um ftd)

im §eu etu £ager ju fudjen.

Jtküf Nad)t, ßefml!" rief ifjm ßoni nod>

uad), aber er f)örte e3 nidjt mcljr.



7.

beut SR ücfcn an ben ,ßauu gelernt, ber

bie §iitte um|O0# unb bie betben ?(rmc auf bie

vaufje (Stange geftüfct, fo ftanb £oui mit gefenf=

tem S?opf unb fying ifyren Öebanfcn uad). ßeljul

mar if)i* fcfjou immer lieb gemefen. (Seit fie aber

je§t mußte, bafc er ebenfo oerlaffeu unb allein in

ber SBelt ftanb, mic fie felOft, feitbem mar e3 U)r,

al3 fjätte ein mtftcfjtbareö Jöanb tf>re §er$en nod)

uäfjcr aneinanber gefd)loffeu. 2öie füfjlenber Xijan

mareu bie Sßorte be$ Slltcu auf Ü)r fjeifeeö, \uu

rtl^igeS §erj gefallen, unb fie füllte fid) jefct fo

leidjt unb fo nijig m:e nod) nie. <?aft fretnb
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ftanben if)r bie bitteren ©ebanfen be$ &affe3 unb

beä Vorwurfs gegenüber, bte fie in öerfdjloffener

Vruft gegen tfjr fjerbeS, burd) bte eigenen (Altern

ücrfd)ulbete8 ©djicffat genährt fjatte. Unb fie

füllte fid) faft überzeugt, bafc alles biefeS btmfel

Vergangene genau jo gewefeu fein müfcte, wie es

ifjr 2efmlal£möglid)bargeftellt fjatte; unb \tatt mit

blinbett Vorwürfen ba§ gequälte ©erg au betäuben,

fing fie an, baS <&d)icfjal ifjrer armen (Altern 311

betrauern unb ju beflagen. 3reilid) mad)te fid)

and) ber (Bcbanfe geltenb, bafr an ben Xfyatfacfjen

felbft fid) wenig änbere, wenn an ber Stelle üon

©leidjgültigfeit e$ Unglücf unb Siebe gewefeu wären,

bte fie in bie £änbe frember ßeute gelegt fjätten.

£oni richtete fid) auf. „3n ©ott'Snamen,"

feufjte fie, „unfer Herrgott wirb wiffen, wie'*

g'wefen i§, unb wirb fd)ou alles redjt machen."

Sann trat fie in bie £iitte.

§inter beut fleinen genfter ber 2llmftube

jd)immerte ein matter ßidjtfdjein auf.

Hängft Ijatte ber ÜDtonb fid) wieber tjinter ben.

SBolfen berborgen. (Sin füf)Ier $lad)tv)auö) 30g com

Zfyal fyerauf unb madjte bie SBipfel ber fdjwar^en

Sannen fdjwanfen; bod) fo leife flaug ttjr 9taufd)en,
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bafc e§ bie fnifternbeu £ritte md)t $u übertönen

üermocf)te, bie ftd) üom Söalbfaum fyören liefen.

Sßorfidjtig trat neben bem 23rnnnen eine bunflc

Gteftalt au3 bem ®ebüfd)e, lautlos fdjüdj fie über

ben §ügel 3m' §ütte fjiuauf unb näherte fid) uor=

ftdjttg ber S3anf unter bem geuftcr. $)a bewegte

ftd) ba§ Stcr)t, unb ein öoüer 8trai)l fiel auf ba*

©eficfjt beS fpäteu 23efud)er£. ©3 mar 97htcfl

9ta fa& er auf ber Sauf, bie Söange t)avt

an bie SBaub gebrüeft, unb blief tc buref) bie er-

leuchteten (Scheiben. 2Sa3 er jaty, machte einen
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eigentümlichen ©mbrücf auf t^n. Söor beut £ifd)e,

über roeldjem ein Heine* ftrustfiE an ber SSanb

befeftigt war, fniete £oni mit gefalteten .§änbeu

unb betete. Sann crljob fie fid), fdjritt it>rer

Sagerftättc 311 unb begann ba3 lieber aufju=

fdjuüren. gaft biä an bie Reiben rücfte Tlndl

fein ©efidjt, auf bie ©efaljr f)in, üon innen er=

blicft 3U roerbeu. pöfclid) fufjr er gurücf; ßoni

mar 511111 £tfd) gegangen, unb gleid) barauf er=

lofd) baä £id)t. „Sa Ijaft ben Teufel!" äifdjtc

e3 ärgedief) burd) bie 3ä&ne iBurfd)en. Un=

fd^lüfftg fafj er unb überlegte, mag er tf)un follte.

Minute um Minute ücrann. ©ben wollte SWucfl

bie §anb ergeben, um an ba§ genfter ju Hopfen,

al3 er bie £§üre be§ SdjuppenS fnarreu ljörte.

„ßoni?" Hang gebämpft bie ©timme ßef)nls.

„Sie mirb fdjon fdjlafen 'gangen fein," murmelte

ber 2üte üor fid) fjiu, als er feine Slntroort er*

l)ielt. @r fyatte roeber föulje nod) @d)laf finben

fönnen. Saju mar ifjm bie §ifce, bie auf beut

£euboben fyerrfdjte, unerträglich geroorben, unb

fo (am er nun IjerauS, um in ber füllen 9tad)t=

luft @rfrifd)ung 31t Ijolen.

2ttucH mar beim erften ©eräufd), ba§ er öer=



2)er fcerrgottfönifcer oon Mmmergau. 1 1

1

Rommen, öon bcr Jöcmf aufgejpruugcu, unb btdjt

au bie Sßanb gebrücft, fjattc er fid) Schritt für

§d)xitt gegen bte (£<fe ber &ütte fortgefallenen,

^löfclid) fttcB er mit bem Sufc gegen ein am

33oben liegenbeg Sörctt.

„§alt," fur)r 2ef)itl auf, ber jur 23anf gc=

gangen mar, „mag ig benn jefet ba . . . mag rü^vt

fid) ba!"

3m gleichen 5lugenblicf, alg SOTudH über ben

£ügel fjinabeilen roollte, fjatte £ef)itt tftn trofe ber

2)unfclr)cit erblicft; mit einem mtlben Safce fprang

ber 2llten auf ben Jöurfdjen log unb befam tf)n

an ber 3oppe ju faffen.

„2öart, id) will bir . . .* ftiefe 2ef)nl fyerüor,

aber feine Stimme erftarb in einem bumpfen

*ftöd)eln, benn 9Jhicfl Ijatte beibe §änbe um bie

$ef)lc beg Sllten gejdjtungen, unb 23ruft an S3ruft

brängte er it)u über ben §ügel hinunter gegen

ben 23runueu.

„Sluglaffen . . . ober . .
." ^fd)te er bem SUten

511, ber ben fjei&en 3Uem beg Jöurfdjeu auf feiner

Söange füllte.

„3)te Stimm1
jollt' id) ja fennen!" feudjte

ßefjul, mäfyrenb er bie Sinne nod) fefter um ÜJhirflg
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lüften Hämmerte. „2Ba$ millft bu . . . ba l)er=

oben . . . mudi !"

(Sitte jälje 2öut faßte ben Surften, als er

ftd) erfannt mußte. „3efet mill id) nur fefjn, ob

bu ttet . . . auSla&t!" Set btefem legten SBorte

fd)leuberte er mit bem Aufgebot all feiner Gräfte

bett Sllteu Don fid>. ©in paar ©abritte taumelte

2ef)nl juritet, unb äufammenftürsenb faltig er In

uoöer 2Bud)t mit bem $opfe gegen ben fdjarf-

fantigen 23rutttteugranb. ©in mattet Md)th\ unb

alles mar füll. SJtucfl ftanb atemlos, unb bie

s
ilngft ftieg ilmt bis in bie Steele, als er \af),

toaS Gefc^et)eu mar — gegen feinen SBiHen. ©r

fjatte ja ntcfjts anbereS bejmeefeu mollett, als

l'ia) losmachen uou ßefjnlS §änbcn. „Jperrgott,

ma£ Ijab' id) ang'fongtl" fttefe er fjeroor. 2ttit

jögernben Schritten ging er auf ben leblos

Daltegcnbett 3U unb beugte fid) 51t tym uieber.

„2ef)nl . . . ßefml!" rief er leife unb rüttelte

tl)tt am Slrme. Sßlöfclid) rtdjtete er fiel) auf unb

laujdjte. (Silig naljeube (Schritte flangen aus beut

©ef)öl3.

„3efct füfjrt ber Xeufcl ttod) men baf)er." Tlit

ein paar Säfcen mar Sttucfl im @ebüid) üerjdjmuu*
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beu. Äaum Ratten ttd) bie Steige hinter tfjm

gefd)loffen, als bie Söolfen ben 9Wonb roieber

freigaben.

Unter ben Räumen, bidjt am Sfufftieg 51a

^ütte, ftanb Sßaitli, in ber einen £anb ben 23erg*

ftoef, in ber anbem einen bicfcix ©traufc ttou

(Sbelmeife.

SWit banger @orge bliefte er um fid). w$a

fjat'S 'wag 'geben/' murmelte er, „'8 totrb bod)

ber ßoui ni? g'ftfjeljen fein!" 9iod) ein paar

Stritte, unb er faf) 2et)nl in feinem 23lute liegen.

„3efu3 Farial" mt biefem 2lu8ruf eilte er auf

ben 2üten ^u, 23ergftocf unb 6fcailfj entfanfen

feiner §anb, unb im gleiten Slugcnbücf lag er

aud) fdjon auf beu .tnieen üor ßefml. „Um

©otteS mitten, roas id ba g'fd)ef)en! . . . ßefjnl . .

.

mein ©Ott . . . ßeljnl . . . fomm ju bir!" ^itternb

(jriff Sßauli, roä&renb er ben einen Sinn unter

£c{)iU3 3?opf gejdjobeu fyatte, mit ber anbem

,\Janb nad) feinem £alfe, riß mit einem 9huf

baä umgefd)Iungene £ud) herunter, tauajtc e3

In beu Brunnen unb brüefte e8 auf ßeljnte

Blutcnbe ©time.

($in tiefer, ftoefenber €>eufoer madjte bie ßippen

(3angf>ofer, 35er ^errgottfe^nt^cr. 8
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beä Eliten erbittern; feine #anb erf)ob )id) imb

griff nad) ber SBruft. Sangfam öffneten fid) bie

^ugen, unb roäfjrenb er ftarr in baS @efid)t be&

Surften büefte, fragte er mit matter Stimme:

„2öa3 i$ benn . . . roo . . . bin td) beim?4

„2luf ber SBeglalm ... unb id) bin bei bir . . .

ber $auli! tt

„Der $auli!" $te jittembe §anb auf bie (Srbe

ftüfcenb, erfjob £ef)nl ben Dberförper unb fdjlang

ben aubern 2frm um faulte §afö. „Unb bu fommft

fjeut naö)t nodjmal ba 'rauf? S)a l)at unfer £err=

gott a SBunber g'rotrft."

„Slber reb . . . roa£ i§ benn mit bir?" fragte

üßauli beforgt. „$u bift ja ooHer öfat! -
' ©r

fd)Iang ben 2(rm um 2ef)nl8 @cr)ulterit , richtete

ifjn langfam auf unb liefe if)n neben bem Brunnen

auf bie &ol3banf nieber. „Um ©otte^ roiüen . .

."

mieberfyolte er, unb 2lngft unb (Sorge fpradjeu

aus feiner <Stimme, „gan* üotter 23lut!"

„2J?ad)t nij . . . madjt Iiis,* gab 2ef)nl mit

bebenber «Stimme jurücf, „roenn'ä gleich ber lefete

Kröpfen i3. 3d) fag' nur bem Gimmel SSergeltS*

gott, ba& td) am Sßlafc g'roefen bin. £>em £)eanbt

roar'S fd)Ied)t üermeint!"
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„SBiejo?" fufyr Sßcmlt auf, bcr baS blutgc^

tränfte £ud) in bcn Brunnen taudjte.

„£)er 3ttucfl mar ba . . . icf) f)ab' tf)tt redjt

mof)l 'fenut. Unb . . . roaS er motten f>at r bas

wirft bir benfett fönnen. 2lber roaä id) fjeut oou

bcm $eanbl abg'tuenbt f)ab\ baS fann ifjr morgen

äuftoßen. SBer weiß, ob id) bie *ftad)t nod) über=

leb' ... bie Slngft brucft mir faft 'S £erj ab!"

3itternb 30g fid) ßeljnl an Sßauli empor, bcr ifjm

bas feudjte £ud) micbcr feft um bie <Sttme ge=

bunben ftatte. „$auli . . . id) fcnn' bid) als ben,

ber an ber 2oni tjängt mit ßeib unb Seel'! 2Ber

roetfs, maS mit mir borgest . . . bann ftefjt baö

arme Deanbl allein auf ber Seit. S3et allem

was bir heilig fein fann . .
." unb in namenlofer

Slugft fdjlang £er)nl beibe 2lrme um fßaulid §al£,

,,id) bttt' bid) . . . fei bu a Sdjufc unb a §ilf

für mein armes fttttb!*

Starr blicfte Sßauli in bcs Slltctt meitgeöffnete

Stugen: „2)eitt ®inb?"

„3efu§ fflteria!* Stö&nenb fanf 2ef)nl auf

bie
v

-8auf jurücf unb barg bas ®efid)t in beibe

Jpänbe. „SJieitt' Slttgft unb mein' Sorg* fjat üer=

raten/' fd)lud)3te er, „mag id) fo lange fernere

Digitized by Google



3>er äSerrgottfäntfcer von 2Immergou. 1 17

3afjr' als GTfjeimniS mit mir 'rumtragen l)ab\

3a . . . üjkuli . . . b' ßoni is mein SHnb. Srag'S

tf)r net nad), bafc fie mid) 311m &atcr I)at . . .

uerfprid) mir'S . .
."

„
sMeS, alles, maS bu miöft," fiel

s4*ault be=

frf)iöid)tigcnb ein, „fei nur jefct grab ftab! 3d)au,

'3 hieben föitnt* bir leid)t fdjabeu. 8e& bid) bafjer

aufs SöauCI, icf) med' bermeil b'ßoni."

„Via, na!" fuljr ßefjnl auf unb faßte ben

33urfd)en mit beiben Rauben am 5lrmc. „Xlju'S net!

(Sie fönnt' erfdjrecfen, mann f mid) fo fäljet."

„3Btc b' meinft, ba& 'S beffer 18/ gab ^auli

juruef. „probieren mir'S, üielleidjt fommen mir

'nunter."

„'S befte is, bu lafet mid) ba fi^en/' bat ßcljul,

„menn id) fortging', id) fönnt' ja bod) net fein üor

lauter Slngft um baS $eaubt."

„91a, ßefjnl, bas geljt net!" ermiberte s^au(i

ernft. „3efct folgft mir unb geljft mit mir 'nunter

in b' #ol3crf)üttcn. Sort breit' id) bid) rcdjt gut

'nein, unb menn bu bid) ertjolt Imft, fo gel}' id)

roieber 'rauf . . . bamit bu a dlnlf fjaft . . . unb

fefc' mid) baljer, bis £ag mirb." Damit l)ob

$ault ben Sergftocf unb bie Jölumen 00m S3obeu
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auf. 2U£ er beu Strauß betrachtete, fa^ er SBlut=

flecfen an beu weißen SBlütcnftcrucn. „2lrm8

Sträu&erl," fprad) ber iöurfcfjc mit wehmütiger

Stimme, „bift and) blutig 'werben . . . unb f)ab'

mich fo 'plagt um bid)! 3ch nimm bid) fyah wieber

mit, unb wenn je in mir ber Mißmut aufzeigen

follt' gegen *8 9Jcabl" ... wie 311m Schwur erhob

$auli bie SBlnmen gen §immel . . . „bann

foßen mich bie S31ümerln mahnen an bie jefcige

Stunb'." Samt manbtt er fid) ju ßchnl. „$omm,

ßehnl, häng bich ein in mid)l" Sorgfam legte er

ben 2lrm um ben 2ttten, unb mit beut Söergftocf

weit auShoIcnb unb jeben Schritt ftüfcenb, führte

er ben SBanfenben bem ©ehölje ju.

®aum waren bie beiben unter bem Schatten

ber erften 23äume Dcrfdjwunben, ba trat Wlndl

wieber aus bem ©ebüfeh unb bliefte ihnen nach.

2113 er bor bem anfommenben ^ault geflohen war,

hatte ihn bie Slngft unb bie Sorge um £ef)nl nicht

weit fommen laffen; wie er bann gurürffehrte,

fah er gerabe, bafc ^ßault bem Sitten auf bie

23anf half, unb fonnte beutlid) jebeä SBort der*

nehmen, baä äWifchen ben beiben gesprochen würbe.

$>ie Xochter be§ öon ber ©emeinbe erhaltenen
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$ed)lerlef)nU ljatte.für bcu ©ol)n beS reichen DtöteU

bad)bauern wenig Sntereffe mel)i\ Wl\t langen

(Stritten eilte 9Jhtcfl über bie ßidjtung üor ber

£>ütte, unb geraben2Beg$ ftteg erben23erg hinunter,

bem 3)orfe ju.

3ür ßeljnl nnb Sßauli war injroiidjen ber 2Beg

nadf) ber faft eine ^iertelftunbe tieferltegenben

ol^erijütte eine fdjmere

yiüfyt. S)en 2llten mefn*

tragenbatS ftüfcenb,muj$te

s$auli auf bem finfteren

^fabe jebe SBur^el, jeben

Stein unb jebe ©tufe mit

bem gu&e borauSfü&len,

um 2ef)nl barauf aufmetf«

fam madjeu $u tonnen.

(£nblicf) mar and) bieä

überftauben. ^ault meef te

ben ^oljfnedjt, ber in ber

glitte übernachtete, unb

bereitwillig trat biefer

feine Siegerftatt an ßefjnl

ab. 5nfd)c3 3Moo3 mürbe

Ijerbeigebradjt , um ba3

Digitized by Google



120 Siebentes Jtapitel.

£ager meiner 311 inadjen, unb als 2cf)nl barauf

gebettet lag oon einer biefen roolleneu $ecfe um*

Öüllt, natym er Gaulis §anb, 30g Ujn &u fief) nieber

unb flüfterte iljm ein paar leifc SBorte ins Dfyr.

„(Soll id) net lieber roarten, bis bu cht*

g'fdjlafen bift?" fragte Sßauli mit gebämpftcr

«Stimme. Sefjnl fdjüttelte ben topf unb bliefte

bittenb sit bem iöurfdjen auf. (Sanft brüefte

tf)m biefer bie $anb, bann naf)m er ben §013=

titelt beifeite unb ücrltcfe mit ifjm bie §ütte. „(£r

l)at 'roaS öerloren," flüfterte er il)m brausen 31t,

„unb id) foU'S ifjm tuteber fitdjen. 2öann jefct a

gut'S Söerf t&un roillft, fo riefet a' £ragbaf)rcn

3'jamm', bis id) tuieber fomm\ Sttagft?"

„33 redjt!" mar bie 5lntmort. Sßauli brüefte

bem ®ned)te baufbar bie §anb unb ging.

2US er ßoniS §ütte erreicht fjatte, blieb er

laufd)cub ftcljen ; bann fd)rirt er auf ben 23rumteit

311 unb ließ fid) auf bie Söanf nieber.

2)er Xtyau ber sJkdjt fiel auf SJkuliS ©aar

unb <Sd)ultern; er fdjien eS niebt 3U merfen, beim

regungslos fa& er ba; nur einmal taufte er bie

§anb in ben 23runiten unb füfjlte feine €>tirne.

2IIS ber borgen bämmerte unb baS erfte leife
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grüfjrot über bie (Spifccn bcr 23erge fjerabgütt,

erf)ob ficf) $auli unb ftieg jur §oIgcr^üttc hinunter.

#ei ßefntl geigte ftcfi bcr Anfang eineä SBimbs

fiebert.
v
iftit §ilfe be3 §oläfned)te£ legte iljn

s#ault auf bie föeifigbafjrc, unb fo trugen fie U)u

biä oor ba3 Heine £>an3, in meinem Sßault feinen

2Boi)n|itj aufgcfcf)lagen fyatte.



iebcr war e3 SJbcnb geworben. iötenn

and) bie ©trafecn imb bie meinen Käufer nod) im

roten ©Ianj ber finfcnben (Sonne lagen, fo fyerridjte

bod) in $auli£ €>tübd)cn fd)on tiefet SHmfel; bie

f leinen grünen 3fenfter(äben, roeldjc bie $ad)t über

gefd)lofien waren, Ratten fid) and) roäfjrenb be£

ganjen £age3 nid)t geöffnet. 2)nrd) ifjre Dtifcen

ftaljl fid) nod) ein legtet (Stimmer be$ fdjeibenben

9lbenb3 in baä bnnfle (Srübdjen. 2ßie golbfnnfelnbe
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£eud)tfäbeu lag c3 auf ber finftcrcn Sßanb, unb

in biinncn flimmcruben Streifen sog ba§ 2id)t

oon if)iten am burd) ba*3 fleinc fttfle ©emad),

l)ufd)te über ein gebeugtes £>aupt unb legte fid) mit

mattrotem Stimmer auf bie grob geblümte 23ett=

beefe unb auf ein MeidjeS ©e|id)t, bas in beu

ferneren, bem 2)rucf mtberftrebenben Riffen lag.

(So ft in mar eS in bem Stübd)eu, bafe man

baä leife Siefen einer Xafdjennfjr oernalmt, bie

irgenbmo auf bem Xifdje ober auf einem geufter=

brettdjen liegen mujjte; ba$n)ijd)en l)örtc man oon

3eit äu 3*tt ei» eit tiefen, gitternbeu 3(temjug unb

manchmal aud) ein mattet föafdjcln, mie meuu

eine §anb über fteifeä Eeinen gleitet. sJhtr oon

außen mürbe biefe Stille in langen 3toif$en*

räumen geftört, menn üon bem nad) ben ©ärten

l)inauäliegenben Sanjbobcu be£ 2öirt3f)aufe3 bie

gebämpften Xönc ber länblidjen Xanjroeife flangen.

3)a brüben mürbe ja §eute ^oefoett gehalten.

SBieber einmal festen bie löne eine* ^änblerä

ein, als fid) in bem Stübdjen eine (Beftalt oon bem

Stuljle jur Seite beS 23ette3 erfyob unb mit leifen

dritten 311111 geufter glitt. (Sä mar Sßauli, ber

bie £afd)enuf)r , bie er aufgenommen f)atte, an



124 Sicktes Äopitcr.

jenen Spalt be£ genfter^

labend fyoh, burcft ben ba£

mettteSicfyteinbraug. S)nnn

ging er mieber surüdf, beugte

ftd) über ben ^ranfen unb

püfterte: /f Setjni! . . .Sc^nU"

„BM te?" Hang mit

fd)ioacr)er Stimme bie 2lnt^

tu ort.

„2)ie Stuub* ig au3;

einnehmen mu&t."

„So gieb t)alt her!"

sittan hörte baä matte

Schnaken eiuc$ aufgeheuben $otfe§, ba3 letfe

Mingen be3 mit bem ßöffel berührten ÖJIafeä —
bann fanf ber tränte jeftroer in bie Mffen surücf,

unb atteS mar mieber ftifl.

Xk ungeftorte Stufte roäfjrenb be3 gan3en

£age£ unb baä befänftigenbe 9ftebifament, ba§ ber

anö iHmmergau tdjon in aller prüfte herbeigeholte

Slrjt oerorbuet hatte , waren für ba3 Jöefmben

fcefmlS üou ber befteu SBirfung geroefen. Seine,

trofc ber hohen Safyxt fräftige Üftatur fycittt auch

baö ihrige getftau, unb fo mar e§ gefommen, bafe
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fttf) ßeljitl gegen Slbenb roofjler befanb, al£ man

beä 9ttorgen3 nad) fetner ferneren ^opftuuubc Ijätte

Öoffen tonnen. Slufeer ben Söetljeiligtcit unb bem

i^nedjte, ben Sßauli in ber 5rül)e nad) bem Slr^te

getieft Imtte, ttmfete im 3)orf nod) niemanb etroaä

üon bem Vorfall. 9ttucfl f)atte mof)l guten GJrunb,

nidjt baüon §u reben, unb menn ^ault gegen

niemanb gefprotf)en ober niemanb jur §ilfeleiftung

herbeigezogen ^atte, fo mar e3 auf bte inftänbige

23tttc ßelmlS gefdjefjcn, ber bic 5lngft nicfjt be=

meiftern founte, bte ßeute motten oon bem einen

auf§ anbere fommen unb fo fein jorgfam gef)egte§

©efjeimnte in ©efafjr bringen ober 511m minbeften

ben guten 9iuf feines SltnbeS. 2)af$ Sßottli btefer

Sitte golge gekittet, Ijatte otel 5U ßet)ttl* 23c=

rufyigung beigetragen, dlun lag er mit gefdjloffcneu

klugen unb laufd)te ben oom 2Birt§l>au3 l)erüber=

fltngenben Seifen.

$ie fpärlidjcn Sinter, meldje burd) bie Spalten

ber gfcnfterlaben in ba§ @tübd)eit fielen, mürben

immer bläffer unb bläffer, bte fie enblid) gang

erlofdjen.

Seouls £anb, bie rufjig auf ber 2>ecfe gc=

legen, fjob fid) unb taftete nad) faulte 2lrm.
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„gkult!" ftüfterte bcr $ranfe, of)ne ba£ üer=

bunbene §aupt $u regen.

„2Ba§ magft?" fragte ber Surjdje unb beugte

firf) nieber.

„§örft e3?" (Sr meinte bte fjerüberfltngenbe

fflhtfi!. „2Köd)teft letcftt a btfel 'nüber? (Mt?"

„2Ba£ fallt bir ein! ^ct) merb' bicf) bod) net

allein laffcn ... in bei'm 3uftanb!"

„2)ic Soni mödjt' fid) aber forgen um mid) . .

.

fönnteft if)r fdjon a SBörtl fagen: mir mär' net

red)t gut . . . ober ma3 fonft fagen magft. 2lber

madj'g net arg."

„Wa, na! M) fann bod) net roeg gefyen!"

„2Bann id) aber fdt)tafct?"

3ad$er bieöeidjt."

„Stet bielleidjt . . . berfprta) mir'S . . . g'nufc!"

„3a ... ja ... fei nur ftab unb ftreng bidt>

net j'arg an!"

@3 bauerte faum ein paar 3tttuuten, fo fing

ßefjnl leife ju fdwardjen an. Sßauli rou&te roof)l,

bafe er fo rafdr) nid)t eingefdjtafen fein fonnte,

aber er fytlt e3 für gut , auf ben äßunfd) beä

Traufen cinsugefjen. Sein eigenes §erä fprad)

ifjm iDofyl aud) ein toenig $n, unb fo erljob er
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fid) beim, 30g gcräufc^roS feine JctertagSjoppe an

unb ging.

2113 Sßauli, üon SScfanutcn unb greunbeu

üielfad) angefprodjen unb aufgehalten, enblid) bie

formale treppe, melche ju bem im evften @tocfe

be£ 2öirt3l)au)c8 gelegenen Xan^boben emporführte,

hinter fid) hatte unb auf bie offene Xtjüxt jutrat,

mar gerabe ein £ans ju ©nbe. Sßlaubcrnb, lär*

menb unb jauchsenb umfdjrttten bie einzelnen Sßaare

ben nieberen (Baal, um fid) früher ober fpäter

an bie reich gebeeften £ifd)e ju uerlieren, bie in

bem anfto&enben 3tttmter ourch einen breiten

2Banbburd)brnch fid)tbar maren.

„8o fehief bid)!" hörte «Pauli ßoniS helle

Stimme oon ber £reppe her, unb gleid) barauf

erfchien fie auf ber oberften (Stufe. S)a3 Räbchen

fah retjenb auä in bem €>onntag8ftaate mit bem

geblümten feibeuen Wöddjtn unb bem fdjroarsen

9)Heberd)en, an bem ba8 filbeme ©chnurjeug

prunfte unb bie alten ©djaumüngen flirrten unb

flingelten. 2Bie eine bunfle tronc fa| bie glanj=

haarige 23tbermü&c über ihren braunen 5led)ten,

unb ber großmütig ftolje ®ru&, mit bem fte jefct

an Sßauli oorüber in ben £an3faal fdjritt, hätte
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roafjrtjaftig aud) einer gefrontett f^ürftht dljre ge=

mafyl auf bem gufee folgte Sotöl, einen

mädjttgen, mit Sßaffer gefiiUten Sölcrfjtrid^tcr in ber

§anb, beffen untere Öffnung er forgfältig mit bem

ginger jugebrüeft Ijtelr.
süi$ bie beibeu eingetreten

maren, Jjörtc S^auü baä TObdjen nod) §u 2oi3l

fagen: „3o. . . jefct fprife, aber orbentlid)!" unb falj

aud) nodj, mte ber (Satäbub anfing, mitbem aus bem

Xrid)ter ftteftenben bünnen SSafferftrafjl bie romt*

berlidjften Sfrabeäfen auf ben ftaubigen ftufeboben

gu 3eid)nen : bann manbte er fid), fdjritt über ben

©aug $urütf unb trat burd) bie fjintcre %f)üx in

btc @aftftube, um bie Brautleute 31t begrüben.

ßoni fat) ein paar ©efunben nod) ber Slrbeit

ßoislä 51t unb moate bann ebenfalls in bie ©aft=

ftube eintreten, aU 2ttucfl tljr entgegenfam unb

fie auffjielt. 2lm frühen borgen [djon mar ber

S3urfd)e einigemal lauemb an Gaulis £äuädjen

borüber gefd)lid)en, fjatte mofyl bemerft, ba& bie

g-enfterlabcn gcfdjloffen blieben, unb fjatte aud)

ben Ijerbetgefjolten 2lrst eintreten fef)en; fo trieb

ifjitt nun eine Icife 2lngft, 3U öerfudjen, ob er biel=

leicht üon ßoni etroaS 9täf)ere$ über ba£ 83efmben

ßefjnls erfahren tömtte.
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„$aft bu üietleidjt 'roaä g'hört, wie '$ bcm

ßef)nl gef)t?" fprad) er baS 2Mbd)en an.

„2öie '» ihm gc^t? 3a fcJ>U ihm bemt 'wag?"

war ßoniä oerwunberte ftrage. §ätte fie nur bent

SBurfdjen mit etwas weniger Unbefangenheit inä ©e=

fic^t geblicft, fo würbe ihr bie SBerlegenheii nidjt ent=

gangen fein, bie fid) bei biejen SBorten feiner be*

mädjttgte.

„3a . . . ba3 hei&t . . . id) weiß net," gab er

ftocfenb jur Antwort; „ich hab' nurfo 'waä läuten

hören, als ob er g'faUcn mär' unb hätt' fid) am

topf ober am 2lrm aufg'fdjlagen."

„$u machft mir ja ööüig angft!"

„$>er Sßauli foö ihn g'funben unb foll ihn

3U ftdö hetm'bracht haben."

„Siehft e8, fiefjft e3, §aV id) mir bod) l)eut

früh fllcid) 'benft, e8 müßt' 'was g'ichefjen fein!

2Bei&t, ber £ef)nl tS mit mir geftern auf b'SUm

'gangen unb über 9lad)t broben 'blieben. §eut

in ber ^rüh' fdjrei' ich ihm . . . fdjrei' attwetl,

frieg' aber fein' Slntwort . . . unb wie id) in fein'

Siegerftatt fdjau', iä er nimmer ba."

„(Seh weiter!" gab SJhitfl mit gut gespielter

iöerwunberung jurücf. „2lber wie g'jagt, id) fantt

bir gar nij (3'wiffeS fagen."
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„%)a mufj id) ja bod) gleid) nad) bem SJkult

jdjaun . . . grab öorf)tn t3 er bort nod) unter ber

Xfyiit' g'ftanben." $amit liefe £oni ben Surften

fielen, ber Ujr fpöttifdj lädjelnb nadjblicfte, einen

halblauten furjen Sßfiff tf)at unb ftdj auf bem

Slbfafc gegen bie Xfjür ber ©aftftube breite. ®od)

alg er bie <Sd)Wefle überjcJjreiten wollte, trat if)m

^ßault in ben 2öeg.

„$att, Wto&l, id) $ab a SBörtl reben mit

btr!" $>ie »liefe, mit benen Sßault biefe Söorte

begleitete, waren gerabe nid^t bie gutmütigften.

2ttucfl trat einige (Stritte prütf unb mufterte

faulig 8d)ul)e. „<3d)au . . . fommft bu gar aud)

Sttm %an$%" fragte er mit fpötttfdjem ßädjeln.

,,3d) l)ätt' 'glaubt, beine ©d&uy wären nod) net

troefen . . . *8 i8 gar feudjt g'mefen fyeut nad)t

auf ber ÄInt,"

SBie ein Slifc fam s$auli bei biefen SBorten

ber ©ebanfe, 9ttucfl fönne, berborgen im ®ebüfd>,

mit angehört fjaben, mag er mit ßefynl gefprodjen

unb wag if)m biefer öertraut fjatte. ©inen f)afti=

gen (Sdjritt madjte er gegen ben 23urjd)en unb

fafete if)n mit eifernem ©riff am 5lrm. 9ftutfl

mufete eiitge[d)üd)tert unb äum 8d)Weigeit ge=
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jungen merbeu, fei e$ aud) um ben Sßreiä einer

Unroafjrljeit.

„(Sin ein^g'S SBörtl tueim bn fdjnaufft über

bie VfWNV 1

fo Werte er $m JU, „nad)f>er

bring* icf) bief) aufä ©*rtc^t. $er ßefjnl liegt bei

mir bafyetm im (Sterben, ba& bu'3 tuetfet."

SDhtcfl erblaßte. Sein (#efid)t naf)iu einen

trofcigen 2lu3brucf an, als er ermtberte: ,,2öa*»

gef)t beim baS mid) an . .
.*

„©ei frab!" f>errfcf)te tym $ault ju unb liefe

feinen 2lrm fahren, benn w: fat), bafi ßoni au&

ber £f)üre trat nnb auf it)n äueilte.

„üßauli . . . i3 mafjr, ma3 ia) über ben ßefjnl

g'f)ört Imb'?" fragte ba8 ^läbdjen beforgt.

„Eon mein ftaft bu 'mag g'f)ört¥" Unb mit

großen Slugen bliefte tyauli in 2oni$ ©efidjt.

,,©rab üorf)in . . . üom Üttucfl."

Sßauli fal) fitt) nad) bem Surften um, ber e&

aber für geraten befunben fjatte, ftcf) nad) ßonte

©intreten ftiUfdjweigenb ju entfernen. „So . . .

uon bem f)aft bu'ä g'fjört!" fagte er langfanu

„Slber mie fommft benn nadjtjer bajn, bafj bu

mid) um ben ßefml fragft?"

„$)u Imft if)it ja g'funben, fmt ber 3Jhicfl

g'fagt. 3» benn net fo?"
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„3a . . . ja . . . e£ iä fcfjon fo . .
." gab

tyauü äögernb gurücf.

„2lber id) m'6d)V nur nriffen, tüte ber ßcfjul

baju fommt, bafc ifjm fo 'roaä pafftert ?
w

„3d) benf mir ijalt," gab Sßauli verlegen gur

?(ntmorr, „er ftirb in

aller ftrüf)' aufg'ftau*

beu fein, um bir ein'

töui"d)cu 3' bro=

<feu , bamü er

bir gleiaj a $reub' madjen tonnt', tuenu bu aufs

roacfjft ..."

„3>er gute 3ttenfd)!"

„Unb ba roirb'3 fjalt nod) a btjjl fiufter

3'roefen fein . . . unb ja . . . no . . . uub ba mirb

er rooftf g'fatten fein."

„Slber lote fommft beim nadjfjer bu ..."
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„3d) mar Ijeut i« bcr grüf)' ftfjon amal ba,"

fiel Sßault bem 9ttäbd)en fjaftig in3 SBort, „um

bir ein' ©rufe ausrichten öom ßefjnl unb bir

5'fagen, bu fottfi fein* 2lngft net haben, unb e$

mär* net fo fdjlimm; fjaft es aber fo nötig g'habt,

bafe bu mir fagen I)aft laffen, bu fonntft bir net

benfen, tua3 id) mit bir ä'reben hält'. 3«fet weifet

eä ja, mie'S mit bem ßeljnl ftetjt." 2)amit roanbte

fid) Sßault gum ©ef)en. ßoni mar aber mit btefem

23eid)eib nid)t jufrieben, fonberu fafete ben $Bur^

fdjen am 5(rm unb fragte meiter:

„2lber tuo f)aft benn bu it)n g'funben?"

„2öo id) if)n g'funben t)ab*? . . . ja . . . ftehft,

baä iä boa) wohl net fo nridjtig . . . unb . .

*

N^auli ttmfete n>ahrf)aftig nid)t mehr, roaS er bem

2Mbchcn iageu jofltc; erleichtert atmete er beS^alb

auf, als ihm plöfclich ein anberer Umftanb ju

£ilfe fam. „Sei) . . . ba fcfjau . . . ber §od)äeit=

laber!" rief er au£ unb beutete nad) ber Xf)üre,

burd) bic ber (Benannte in ben £anjfaal trat, ben

reid) mit iöänbern geidjmücften (Stab fd)n>iugenb

unb umbrängt öon ber fchtoafccnben 6d)aar ber

Sftäbdjen unb S3urfct)en. Sßauli benüfcte ben 2lugen=

blief, um fid) üon 2oni loSjumadjen unb fid) ju
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entfernen. 2ln bem Eogtanj, ber jefct nad) alter

8itte abgehalten roerben fottte, Ijatte er fein

tereffe, ba e3 ifjm tuenig Vergnügen beretten tonnte,

mit bem nädjftbeften, bitrd) ba£ 2oä ifjm beftimmten

sJÜläba^en 51t tanjen.
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Zstx ^odjäettlaber fjatte injmiitfKn einen

ferneren (Staub. 2)ie Sonette! mußten mit ben

tarnen ber einjeluen iöurfdjen befdjriebcn merben,

üon beneit jeber juerft bie ©emi&fyett fjaben wollte,

bafc er ja ntd)t überfein mürbe. 3)a3 <5d)reiben

ging bcm Sitten aud) nidjt gerabe befonber3 leidfjt

uon ber £>anb, unb fo mar er ju Xob frof), aU

Tlüdi fid) ifjm 3um (55ef)ilfen anbot. 3)ie be=

fdjrtebenen 3ettel mürben gerollt unb in ben &ut
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beä £od)3eitlaber3 geworfen. SBei biefer ©elegen=

f)eit brüdfte Wl\xd\ bem Sitten l)eimlid) ein gefaltetes

2o3 in bie §aub unb flüfterte ifjrn §u: „$)a fteljt

bem $ault fein 9kmeu brauf; ben gtebft Kaller*

Icfet ber ßoni. (£8 foll bein ©traben net fein."

Seifttmmenb ättrinferte ber ©odfoeitlaber mit

ben Singen, bann naljm er ben §ut mit ben Sätteln

unb rief:

„2llfo fjer ba gmn ©'fpiel! 23uaben unb

Seanbln! 21 jeb'3 fommt anfiel! <Seib3 allcba?"

//3a!" flaute c3 laut im (Sf)oru8.

„gfranjerl, fomm fax," rief ber §od)jeitlaber

einem ber guuädjftftefjenben NJD2äbcr)cu 3U, „rnarf)

bu ben Anfang!"

$a§ 2ttäbd)ett 30g ein ßo3 aus bem £ut unb

reichte e3 bem Sitten.

„Sllfo auf'pa&t \" rief biefer, nadjbem er ben

tarnen be$ ilofeS juerft für fid) gelefen fjatte.

„(£rfte8 Sßaar: Sie efjr= unb tugenbfame 3ung=

frau granstöfa Dteiubl mit bem f)ocf)löblicf)en

Jüngling ftajpar $intermeier."

„$>a bin id) frfjon \" ladjte ber 23urfd)e, brängte

fid) burd) ben $rei3 unb fafcte mit gellem 3uf)=

fc&ret ba3 3fläbd)en um bie §üften.
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So äfynltcf) ging eä lueiter
;
Sßaar um Sßaar

würbe aitögeloft, btö bie Settel ju @nbe foaren.

„£alt . . . Ijalt!" rief plöfclid) ber §oc^geit=

laber, aU fid) ber ®rei§ ber Umftefyenben fd)on $er=

ftreuen tooüte. „$a f)at

.
üd) ja gar fo a üerfludjt'ä

imb setgte auf ba§ ilftäbdjcn, ba3, mit einer

alten S3äuerin plaubcrnb, eben beu £anjbobeu

betrat.

3)er §od)äeitlaber fd)ritt auf ßoni 3U, unb

ber ganje Sfreiä brängte fid) itjm narf). „3a xoa%

Ii benn, ßoni," rief ber 2llte ba§ 2ftäbd)en an,

ücrfdjoben !" ©efdfjicft

praftijierte er baä

abfid)tlid) 3urücfge=

fjaltcne Sog in ben

§ut. „2Beld)e üon

bie 2)eanbln f>at nod)

net 'sogen?"

„$>a . . . bort . .

.

b'ßonil $te fjatg'mifc

nod) fein' ßo3täit3er
!"

fiel 2flu<fl Saftig ein

^ Google
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„bu toirft bod) beim ©ptcl fein' SiuSnafrni' net

machen? Steift, ba t$ grab nod) a 2o3 ba."

„ütto, fo gel) f)er, bafj a föul)' i§ l* gab ßoni

lädjclnb jur 2lntmort, nafym baS 2o3 aus bem

§ut unb reifte e3 bem #oa)äeitlaber.

„3efct bin ia) aber neugierig . . . fo neugierig

mar id) uod) nie !" rief Wind l, trat an bie Seite

beä ,§od)seitlaber3 unb blicfte tytn über bie <&ä)\iU

ter, al§ er baä £o3 aufrollte. ,,3ef) . . . bcr

Sßauli!" lachte er laut auf.

„2c&te3 Sßaar: bie efjrengeadjtete Sungfrau

2lppottonta §öfftnaier unb ber tugenbfame 3üug^

Iing Paulus 2of)ner, §errgottfd)möer."

(5ine jafje Wött fjatte im erfteu Moment

ßoniS Vlntlifc überflogen ; bann riß fic bem £od)=

jeitlabcr, ber bie ©ntfdjeibung beä ßofeS öerfünbete,

ben 3ettel aus ber &anb, um fidt) ju überzeugen,

ob er mirflid) ben il)r fo Ieibigcu tarnen entfalle.

w8*au, Mau, ber $ault!" ftdjerte SRittfl.

„25er mufe bir rein oou unferm Herrgott auf«

g'jefct fein, meil er itjn bir fogar beim ßoatauä

bis auf bie ßefct' aufgebt."

„2)aä ig ein' ab'fartete ©'fök&t'l* fufjr ßoni

auf, „ba rtju' id) net mit!"
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,,2Bär' net 3'roiber!" fiel ber §ochseitlaber

mit möglichft entrüftetem £one ein. „<5o wie

'S £o3 fallt, fo mu& 'tätigt werben ; ba3 ©otte§=

willen l*

ßoni surfte bie Schultern unb warf bie roten

Sippen auf. „$a hätt' unfer Herrgott üiel s'tfjun,

wenn er fidj um all' (Sure Narreteien fümmern

„5lber wo fteeft benn ber Sßauli?" fragte ber

§od)3eitlaber unb bliefte fucr)enb im SfteiS umher.

„9ttan wirb'* ihm wohl fagen laffen müffen,"

meinte SRucfl, „bem blinben ©ocfel, ma3 ihm

'3 ©lücf für a ®erftenförnbl in8 Tlaul g'ftecft

f>at. @ef) weiter, ßoisl, rühr bid)!" flauste er

ben ©atebuben an, ber fief) neugierig ^erbeige=

gebrängt hatte.

„Sefehleu @uer ©naben!" 3)aju machte ßoisl

eine tiefe Serbeugung, wobei er fomplimentierenb

ben Siebtrichter abnahm, ben er auf feinen Sfrau3s

fopf geftülpt hatte, unb fprang baüon, um Sßauli

ju fliehen.

„m<$) bir fein' äRftfcV rief ihm ßoni noch

nach, „er wirb'ä noch seitlich g'nug erfahren."

„$u wirft boch net am @nb' „Wa" fagen
V"
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fragte SJtodl, unb laucrnb bltcfte er bem ajläbdjen

in bie Slugcn.

„2öaä idj tW, iä mein' Sad)'!" mar bie

bünbige Antwort.

„$aä fd)on," gab ^ucfl lädjelnb äurücf, „aber

ber ßoatans i3 ein alter 33raud), unb roic ftcrj'ö

trifft, [o mufe 'taujt merben." $)ie Icbr)afteften

3eia)en ber SBeifttmmung öon ©eite ber umftetjenben

SBurfdjen begleiteten biefe SBorte. „2)a träten

wir uns g'f)örig auf bie 5ü&' (teilen, mettn bu

ein' Sluanafmt' machen rooHteft!"

,,§ab' id) benn g'iagt, baj$ id)'£ mitl?" fuf)r

ßoni auf, unb tf)r ®efid)t rötete fid) oor Erregung.

„216er wann idj'g roollt', nad)l)er (dttittS ir)r alle

micf) net baüon abgalten!"

„D ja! $a& fönneu mir!" rief ein $urfd)e

au8 bem Raufen, unb fdjreienb unb proteftierenb

brängtc alles auf ßoni ein.

Wudi ladjte laut hinaus. „®el), plag' bid)

net, bu geinjpinnerin. 9ftan tneiß ja bod), bafc

balb §od)äeit mad)ft mit bem Sßault

„Smmm'S (S'fdjroaö, einfältig^!" gab ftottitntt

bebeuber ©timme äurücf . ,,£ab' id) üielleidjt je amal

ein' ©runb 'geben, bafc bu fo bafjerreben fannft?"
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„51m Xag unb am Xanjboben üielleidjt ritt,"

mar 9flucfl3 fpöttifc^e Slntmort, „aber . . . roer

roeifj . . . üiefletcfjt bei ber 9lad)t auf ber 8llm!"

„
s$ludü" Hang e§ mit gornigem 2luffahret

üon ben Sippen be3 9ttäbd>enS, baS bis in ben

#al3 erblaßt mar.

„$e3f)alb braudtft net fo auf$'faf)ren er=

roiberte 9ftucfl mit einer üerlefcenben $ertraulia>

Iid)feit, „eä bodj fd)on, roie'3 i3. 3n aller grüf)'

^abeu '3 ja fd)on bie «Spafeen am $ad) 'pfiffen,

ba& ber Sßauli Jjeut nad)t auf ber SBeglalm bei

bir am ^ammerfenfter mar."

Sem 9fläbd)en ftodfte ber 2ltem. „2)er Sßauli . .

.

an mei'm . . .*

„£>a ig ber Sßauli!" Hang £oi8l* (Stimme öon

ber £f)ürc f)er, unb Sßauli, beut bie Sreubc über

ben glücflidjen 3ufatt au3 ben Slugen leudjtete,

brängte fid) fdjon burd) bie Umftefjenben.

„3a $>eanbl," jprad) er ßoni an, „i§'3 benn

roaljr? bu unb id) . . . ba3 i3 ja bod) '8 reinfte

©lücfSfpiet! % gfreub»W Hh ^6 i« glei* nar*

rifcf) merben tonnt', llnb fdjamen mirft bid) g'roife

aud) net muffen mit mir, benn menn id) audj '3 Xan-

ten fdjon lang nimmer 'trieben Ijab', öerternt,
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mein' id), Ijab' id)'£ bod) nod) net!" SDamit ftrecfte

er bie Slrme nad) ßoni au3, mar aber bitter

,

überragt, al3 if)tt ba$ 2ttäbd)en mit fjarter fjauft

äuruefftiefe.

,,3d) nrifl bir aber fagen . . . toaS bu Der=

lernt fyaft," brad) es in Ijeijjen SBorten oon if)reu

Sippen, „bie föedjtfd&affenfyeit öon et'm brauen

Surften . . . bu falfd)er, fdr)ctnt)ctltgcr 2flen[d), ber

ftd) net fdjämt, a braöeS 2)eanb( um ir)rcn efyr=

litfjen Hainen ^bringen burd) bein' ©djledjtigfeit

unb Jpinterlift!" (Sin tiefer, i^Iud)äenber Stternjug

erfd)ütterte ßoni§ 23ruft.

$er arme Surfte rou&te gar nid)t, wie ifjm

gefdjaf) ; mit toeitgeöffneten, ftarren Singen blief tc

er fpradjloS auf ba3 9ttäbd)en.

„Unb brum fag' id) bir iefct," jürnte ßoni

weiter, „ba, mo id) bin, fyaft bu in 3utuitft nir

mef)r ä'fudjen. $ein' Xan% aber . . mit gittern*

ben §änbcn ^errijs fie ba3 ßoä unb marf bem

Surften bie Jefcen bor bic ftüfje, „ba Ijaft ifyn,

ben tamtft galten, mit mem bu nnlift. $ie Sont

i£ oon fyeut an nimmer für btd) auf ber SBelt . . .

ba§ merfft bir! Unb baß bu'3 net Dergifet, unb

ba& bie WaWn alle, mie f ba 'rumfteben, miffen,
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rote man mit ct'm folgen nirnu^tgen 23urjd)en

umgef)t, fo will id)'3 ifjnen geigen . . einen

Saftigen Stritt machte fic auf ben Surften su,

„bu fdjtec^ter 9ftenfa)!" Unb ein brennenber (5d)lag

fiel auf faulte Söange.

2ßie flüffigeS Seuer ftieg bem Surfen baä

SBIut in SSangen unb Stinte; bie Slberu an £al£

unb (Sdjläfen fdjwoüen ifjm jum Springen, unb

ein Scfjauer flog über feine ©eftalt. pöfclid)

t)örtc er, Wie tym einer in£ Qfyx jifrfjelte: „€>o

'wa3 wirft bu bir bod) net g'faüeu laffen . . .

com $ecf)lerleönl feiner £od)ter !" @ä war 9ttucH —
unb Sßauli wufjte nun, wem er biefe Sdjmad) ju

bauten fjatte. 3u ber erften SBaHung feinet

3orue3 wollte er fid) über ben fd)eu jurüefs

weidjeuben i8ur[d)en ftürjen, aber wie mit einem

Sdjlage ftanben all bie (Srlebniffe ber legten

Wad)t öor feinen Slugen, er fjörte baä leife

^(efjcu beä blutenben, um fein ©efyeimntö be=

(orgten Sllten, er badjte be3 eigenen <5d)Wureä,

unb traftloS fanfen tynt bie erhobenen 2lrme

nieber.

Da fiel fein Sölicf auf ßoni, bie, ofjne fid)

uinjublicfen, jur £f)üre ging. sJJHt ein paar
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(Stritten fjatte er ba8 3Jläbd)eu eingeholt unb ^og

bic SGBtberftrebenbe mit intern) efjrbarer (Gewalt in

ben Xcutäfaal jurücf. „§alt ßoni . . . net üon ber

8telT," fo ftang e$ üon feinen $itternbeu Sippen,

„big id) bir g'fagt l)ab', roo^u bu

imd) 'rauäg'forbert fjaft. 2Bte id)

jeberjeit bir g'ftanbcu bin,

nrie mein £ers an bir geäugt

i$, ba§ brauch* id) bir nimmer

3'fagen ;
motjl aber, ba& fein' mcljr

finben mirft auf ber 2ßclr, ber'«

fo efjrlid) mit bir meint,

mie id)!"

„3a glaubft benn

bu . . .* fuljr 2oni auf.

„föeb nett" fd)nitt '
[ ,<

U)i* $auü mit hartem

£one ba3 Söort ab.

„2Ba8 id) bir, jefct jum fagen f)ab', i<o fein' S^Q'

unb braudjt aud) fein' Slntmort. $d) roitl aud)

ben ©runb net roiffen, marum bu mid) g'fdjtagen

r)aft. 2)enn mag man bir aud) üon mir eing'rebt

fjat . . unb ein broljenber 33Iicf fiel auf Sftucfl,

„unb id) roeife aud), »er bir'3 eing'rebt f)at

<Sang$of er, 2)er £errgottf$nifcer. 10
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. . . fo weit Ijätteft midj fennen follen, bafj, menn'ö

'mag 6d)led)teg g'roefen wäY, ba{$ eS grab be$=

wegen a ßug tjätV fem müffen. Übrigeng brau*
1

id) mid) net üor bir &u öerteibtgen . . . id) wüfjt'

net »0511 . . . aber id) tag' bir bloß bag emjtge:

@ei frof), baß bu a 2)eanbl bift, bag erfpart bir

roentgfteug bie Vergeltung für ben @d)lag." Sßau*

Iis häufte ballten fidj bei btefen SBorten, unb aus

feinen silugen blifcte ber fjeifje 30™ über °tc cr=

littene (Sdmtad).

9JHt grojseu, regungglofen Slugen bttcfte ßont

auf ben Surfajen, ber bor tfjr ftanb, ein Sötlb jürnen*

ber 9ftännlid)feit. ($g warb tf)r bange bor biefen

flammenben Sölicfen, unmillfürltd) trat fie einen

©djrttt äurücf unb umflammerte, tote <5a)ufc fud)enb,

mit ättternben §änben ben 2lrm einer greunbin.

3)a fielen faulte Slugen über bie auf bem iöo*

ben §erftreutcn gefcen beg äerriffenen ßofeg, unb

feine Sippen surften in erzwungenem ßädjeln. „$ie

grefcen Dorn 2og fyätteft mir aud) net uor bie

^tnj'toerfen 'braucht . . . beim bafs id) nod) mit

bir tanken wollt', bag wirft ja bod) net glauben.

3mar . . . wann id) woüY . . . mußt net meinen,

baß mid) 'Wae abgalten föimt' .

.

. benn . .
« bidjt
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•dt fafcte fiont mit beiben £änben um bic §ilfte unb fcb>ang

fie mit geftredten 2lrmen bocb. empor.
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Sinuc bis au bie 5lugen, „ba fdjau bir f au, bie

jroei 2lrm', mit betten lupfet id) bid) in b' $ö&\ .

«

babei faßte er ßoni mit beiben Rauben um bie

&üfte, fdjmang fie mit geftreeften Slrmen f)od)

über ben $opf empor, unb inbem er fid) ein paar*

mal um fid) felbft breite, wirbelte er ba$ SDiäbdjen

im SfreiS umljer, ba& bie
s
Jlöcfe flogen; mit fo

fräftigem $utfe ftellte er fie bann gur ©rbe nieber,

baf$ ßoni, rücfmärts taumelnb unb mit beiben

§önben nad) einem £alte fyafdjenb, in bie Ärme

ityrer Jreunbin fanf.

(£in S31icf nod) auö ben Slugen SßauliS flog

über baS jitterube 2Räb$en. „2)a fteijft ... unb

jefct wenn fagft: stmfdjen uu$ ig nir, unb amifdien

uns wirb ni£, nad)l)er fannft red)t furben! . . .

Sß'1fl,V bid) ©ott!w 60 fjart unb froftig mareu

biefe brei 2öorte mol)l nie nodj über Sßaulia ßippeu

gefommen, unb mof)l nie noa) maren fie öou einem

fo finfteren 231 id begleitet geroefen, roie ber, mit

beut fid) Sßault oon ßoni roanbte.

©djeu midjen bie umfteljenben 9ftäbdjen üon

ifmt gurücf, unb aud) bie Surften matten gut-

miliig $lafc, fo ba& >#auli, oon aller klugen üer*
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folgt, burrf) eine förmltd&e ©äffe fd)reiten mußte,

um bie £f)üre au erreichen. Sftod) ein <5d)ritt,

unb er mar berfdjrounben.

Stuf ßoni mar c3 mie ein laljmenber 23amt

gelegen. .§alb auf ben Sfrtieen, üon ben 2trmen

iljrer greunbtn geftiifct uub mit ber jittemben

£anb am 9ttunbe, fo mar fie regungslos oerblieben

Stilb fjatte mit ftarren, mettgeöffneten 3lugen bem

forteilenben S3urfd)en nadjgebltcft.

®aum mar aber Sßauli burd) bie £l)üre oer=

fd)munben, fo erfd)ütterte ein frampffmfteS 8d)Iua>

jen ßoniS 23ruft; fte fprang auf, rife fidt) mit

jornigem dind üon ifyrer greunbin lo$ unb ftürjte

baoon, mit beiben §änben baä Slntlifc bebedfenb,

um öor all ben neugierigen 9lugen, bie mit uns

üerf)ef)lter <Sd)abenfreubc nad) it)r blieften, bie

fjerüorbrecfjenben Xfjränen %u üerbergen.
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•Drei 2ßod)en waren uergangeit fett jener für

s4$anli unb £ont }o öcvt)änöni^üoUcn £od)$ett$feter.

3o manches war iitjmtfc^cit gefdjeljen. Mod) am
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Slbenb ber §od)3eit felbft Ratten bie mit Sßauli

befreunbeten 23auernburfcben ein fleineS 9>lachfpiel

aufgeführt im Vereine mit SUhtcH, ber aflerbingä

babei etmaS miber feinen SSMlIen beteiligt mar.

2)ie aflgemeine ©emütlichfeit mar geftört morben,

unb bie Söurfdjen, welche fid) in ifjrer Suftbarfeit

beeinträchtigt fahen, ergingen fid) in 8tid)elrebeu

gegen ÜTiucfl; ein 2öort gab ba£ anbere; eS jefete

tüchtige §iebe, unb ehe ber Sßirt iuterüenieren

tonnte, mar 9Jhicfl bie treppe hinunter unb jur

Xljüre hinauSfpebiert morben.

9118 man bann acht Xage fpäter im 2)orfe

ueruabm, Wludi hätte fieb mit einer reichen 23auern=

todjtcr au» einem benachbarten Sorfe oerjprodjen,

bie als eine böfe Sieben befaunt mar, fo erregte

baS recht menig Sluffeben. Spi^ige äßorte für

beu neugebaefeneu Bräutigam fefete es freilich in

§üüc unb 3üüe.

(Sbenjofebr, als 9Jhicf t feit jenem §od)seitStage

an Beliebtheit ücrloren hatte, cbenfouiel hatte Sßault

bei allen an 3"neigung gewonnen. (£S fchien auch,

als ob er längft mit fid) jur 9lul)e gefommen märe

unb alles öerfdjmerjt hätte; Sag für Xag, oon früh

bis in bie finfenbe 9Jad)t ftanb er an feiner Sd)utö=
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banf, unb bie Slrbeit mucf)3 tym unter bcn §änben

Ijeroor. 2)a3 SirtSljauS fmtte er fett jenem £age

nie me^r betreten; be3 Wittags liefe er ftd) fein ©ffen

beruberfjolen, ebenfo beS Slbenbä feinen Sfrug SBtcr

;

unb toäfyrenb er i&n leer tranf, fafe er am Jöcttc

£ef)nl£, ber langfam feiner ©enefung entgegenftf)ritr.

$er Unfall, ber ben STlten betroffen Ijatte —
in ber äkrfion, a(8 ob er geftürjt märe unb firf)

babei oermunbet ^ättc — mar balb aud) im $>orfe

befanut gemorben. £äglid) tarn ber eine ober ber

anbere, ber ben Stranfen befugte, unb mefjr als

genug fpradjen biefe S3efucfter bem Sitten bon

jenem Sßorfaü beim ftoefoeitöfefte. <5o oft aber

ßelml mit $auli barüber reben motlte, fefmitt if)m

biefer furj baä 2Bort ab, ober fefcte aflen 3r*agen

ein fjartnäcfigeS (Stiüfajmeigen entgegen.

2lm ^äufigften fam ber üUialer SBaumifler,

freilid) mef)r 311 Sßauli als 511 8c(ml. 3efet, naa>

bem er ber Meinung mar, bafe bie ßiebe 3U £oni

für ben S3urfd)en fein ©runb jum 33leibeu mefjr

fein tonnte, uerfolgte er feinen alten ßieblingä=

plan, ^auü mit in bie @tabt }u nehmen unb tr)n

bort ausbilben 51t laffen, mit um fo größerer §art=

uäcfigfeit. TO 23aumitter aber bei $auli felbft
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nichts ausrichtete, ber bem einbringlichften3ufpruche

beS 2MerS nur immer ein „3ch geh amal net!"

entgegenhielt, fteefte er fich fogar hinter ben Bürger*

meifter üon Slmmergau, bamit biefer mit einem

Machtwort feinen Sßlan förbem möchte. Slber auch

biefeS bittet mar ohne ©rfolg geblieben, ©elbft

faulig Butter hatte fich mit bem 2Mer öerbünbet;

benn aufcer £er)nl mar fie üieOeidjt bie einzige,

bie fich kurch bie äußere £Wuf)c Gaulis nicht täufchen

liefe, bie ihm ins §erj fat) unb bon bem, mas fie

barin gemährte, gerabe nicht fehr erfreut mar. <3o

trug auch fie fich mit bem stauben, bafe es roohl

für Sßauli baS befte märe, menn er fortginge.

216er menn auch s$auli nicht fchon aus eigenem

SIntrieb jeber Überrebung miberftanben hätte, menn

er mirflia) einmal fchtoach unb nachgiebig gemorben

märe — bie (Sinflüfterungen ßehnlS, ber in jeber

nur möglichen SBeife bem Sßlan beS 2ftalerS ent*

gegenarbeitete, hätten in bem SBurfchen immer roieber

ben erften Söiüen befeftigen muffen, ßehnl mufetc

mol)l gemichtige ©rünbe fyahtn, bajs er feinen

jungen g-reunb ftetS aufs neue 311m bleiben er=

mahnte; bie Hoffnung, bafo aöeS nodj einmal gut

merben fönne, moüte ben Sllteu nie oerlaffen.
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Wit Ijeifcer Spannung erwartete £ef)nl ben

Xag, an bem er junt erftenmal ba3 £>auä üerlaffen

fönnte; unb aU btefcr £ag gcfommeu mar, führte

bcr erfte Sluägang ben mtgcbulbigcit Sürcu in*

2Birtäl)au3 hinüber.

(£3 mar am sJ?ad)mittag eine» für bie fdjon

Stemlid) üorgerücf te oö^re^aeit feiten ichöuen Xage3.

2(13 £e()irt in bie SBirtSftufte trat, fanb er nur

ein paar /goljfncdjte uor, meldje mit harten,

bie biö 3itr Unfemttlidjtett bejdmtufct waren, ifyren

Gittern auäfpteltcn. I)ic Kellnerin fajj neben bcm

6d)änffaftcu unb ftriefte. 9lad)bcm ßejnl biejeu

brei ßeuteu jur (Genüge öcrfidjert fyattc, bafs e$

ifjm iefct red)t paffabel ginge, fdjritt er auf bie Xf)üre



be£ DUbenjimmera *u, in bcm er 2oni öermutete.

@r gatte fid) aud) nid)t getäufd)t. $a8 2ftäbd)en

fafe am genfter uub müf)te fid) bamit ab, einen

in bie SBrüdje gegangenen £au3rocf t^rcS Sßflege=

oater§ roieber sniammengnrirfjten. 2113 ßoni bie

Xi)ixxt geben börte, manbte fie langfam ben ftopf,

iprang aber bann in freubiger Übcrrafd)ung auf.

„deiner @eer, ber ßef)nl!" llnb mit au8ge=

ftreeften §änben eilte fie bem Gilten entgegen.

ßebnl jab bem s]Käbd)en erftaunt, faft erfdjrecfi

im ©efid)t. 2)a£ frifcfje, blüfjenbe föot, baä foitft

auf biej'en Spangen gelegen, mar üon ibnen gemieden,

uub bie üoüeu, runben 23adeu roaren red)t fd)mal

gemorben.

„3a mie gel)t'ä bir benn, bn armer Shrl?" fo

plauberteßoni weiter. „2öa3mad)t beim bem ®opf?"

„2)iem @ott," gab £ef)nl surücf, „fo ei'm biefen

©cbäbel fdjabet net leid)t 'was. 2Bie gebt'3 benn

aber bir? . . . 6d)auft net gar gut au£! . . . Jpab'

allmeil 3eitlang g'fjabt nad) bir uub t)aW 'glaubt,

bu b'fud)ft mtd) antat."

&oni manbte fid) ab uub madjte fid) am SEifdjc

5U fdjaffen. „3dj mär' fdjon 'fommen . . . wenn . .

.

aber . .
."
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„SBenn . . . aber ... in ba$ §aus, roo td)

g'legen bin, gefyft fyalt net 'nein, öelt?"

„Du fjaft roo^t g'öört .'. ." gab £oni mit

gepreßter (Stimme jnr Slntroort.

„(S'fjört unb g'fefjen g'nug!" Dabei jog ßeljnl

einen @tut)l an ben £ifd) unb ließ fidj nieber.

„Deanbl . . . ba3 mar net red)t!"

„<5agft bu aud) fo! 3a) muß mir fajon oon

bic anbern 2euf g'nug frören."

„9tteinft oiefleid)t, i^foH? bid) loben aud) nod)?

Das toäY bod) ä'ötel »erlangt. 2Ber ben Sßauti

g'jefjen Ijat, roie id) . . . rote er fjeim'fommen iS,

fein SBort g'rebt, fein 3reiertag3g'roanbl roegg'roorfen

l)at unb roieber 'naus i3 bei ber £f)ür' . . . Deanbi

. . . ber fann bir (ein giei&biüet geben. (Srft am

anbern Xag in ber gritt)' i$ er roieber fjeim'fommen

. . . unb roie id) i^n fragen f)ab' roollen, roaS benn

i3, fjat'3 g'tjei&en: reb itfe, roenn bu tjaben roiöft,

bafe id) bir gut bin.«

„Du bift fjalt aud) roie bie anbern," öerfefcte

ßoni mit ärgerlidjem Xon in ber stimme, „rebeft

allroeü blofe öon ü)m, aber net öon mir. §ab'

mid) fdjon fo g' freut, bafe id) mit bir über bie

®'fd)id)t btef'rieren föunt' . . . berroeil i3 ba§
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and) mrj" Damit trat fie oom Xi\6) roeg an baö

Jcnftcr unb naf)m ifjr üftafoeug mieber jur $anb.

„3e$t t8 &alt aus!" feufste fie tief auf unb be=

gann su näf)eu.

„9to . .
." meinte ßefjnl unb blicfte forfdjenb

nad) bem sJMäbd)en, „ba3 mörfjt' id) grab bodj

net fo fteif behaupten. Denn maä amal bie ria>

tige £ieb' mar, bie bleibt'S and), mag ba g'fd)el)en,

roa3 roiH."

fconi roarf beu topf empor. „60 ?" rief

fie erregt. „Du f)aft if)n net g'iefyen, mie er ba*

g' [tauben i$ unb g'rebt f)at . . . a ganj* 9)toim$s

bilb, roie man fiays benft . . . unb roie er g'jagt

f>at: jefet wenn fagft, smifdjen uns i8 tlij unb

jmifcfjen uns rohrb nij, nad)f)er fannft redjt fyaben!

. . . Unb ba8 »'fcüt ©ort . . . id& bann«

„3a, ja . .
* meinte ßefml, „ba$ tüttt id)

jdjon glauben . . . aber . . . menu aud) bei ir)m,

mie id) mein', '3 @i3 nod) jum SBredjen mär' . .

.

bu fannft ir)n ja bod) nimmer mögen."

„$a . . . nie!" futjr ßoni auf. „ßieber fterben!"

3m gleiten Slugenbticf öffnete ftdr) bie Xfjüre,

unb ber 9Mer Saumtüer trat ein. Die tiblidjen

SBegrü&ungen mürben geroedjfelt, unb roteber eins
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mal mußte ßctjnl ein fjalbeg 2)ufcenb fragen nad>

feinem Seftnben beantworten. $)ann oerltefe ber

Sllte ba$ ©emadj, um audj bem SBirte ein örüö'

©ott ju fageu.

Über aüe£ 9Jtögtid)e plauberte ber 9ftaler

ingtotfdjen mit ßoni; plöfclid), mitten im ®e*

fprädje, neigte er jid) über bie ßefjne be8 <Stut)le3,

auf meinem ßont fa&, unb fpraa) bem Sttäbdjen

ins Df)r:

„(Sag amal, ßonerl, fönnt' man jefet mit bir

net aud) amal a g'fdjeib'S SBörtl reben?"

„9ttan muftr» f)alt probieren!"

„2Begen meiner unb roegen bem Sßault."

„3W3, wenn id) nur ben tarnen nimmer

f)ören müBt'!" gab ßoni unruhig sur Slntmort.

„3&r roifct'S ja, baß id) ibn uet au$ftel>en fann."

„3dj reb* ja nur grab beSwegen öon if)m,

bafe bu amal jur 9tu{^ fommft," fpra$ ber 2Mer

bem 2ftäbd)en einbringlid) ju, „unb ba$ g'fdjiefjt

net ef)er, oor ber $auti net gebt."

§aftig ijob 2ont bie 2iugen unb bliefte bem

2Mer ins ®efttf)t. „Safe er aber net gebt"

gab fie jögernb jur Bnttuort, „id) mein', ba8

f)abt'§ oft g'nug fdjon g'bört."
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„Sie ©ad)1
ig f)alt net retf)t an'pacft Horben!

2)u, ßoni, bu {elber mu&t bie <5Tfd)id)t' in bie

£anb nehmen!"

£onig 2lugen mürben immer gröfeer, unb

bebenflicf) Rüttelte fic ben Stopf. „Sag öerftc^

id) net!"

„2Birft eg gleich üerftefjen!" ermiberte Sau*

mitter. (Sr jog einen @tuf)l ßoni ang gfenfter,

liefe fid) tf)r gegenüber nieber unb faßte if)re beiben

£änbe. „60g, ßoni, fannft bu'g begreifen, bafj

ein äRenfd) mit ganzem fersen unb ganzer Seel'

'mag münfd)t unb fjotTt fo bafe er gar fein' am

bern ©ebanfen mefjr Ijat. Segreifft bu bag?"

„O ja!" (Sin tiefer (Seufzer fdjroettte bie

Sruft beg 2Mbd)eng.

„€>ief)ft, ßoni," fut)r Saumitter fort, „fo ein

<8'ftt$l Ijab' id) g'f>abt, mie tdt) ein junger 2Kenfd)

mar. 2Bie id) sunt malen ang'faugt Jjab', unb

mte id) bie Silber g'fefjen f)ab' uon unjere großen

2ftetfter, ba ig in mir ber Söunfd) aufstiegen,

'mag ©leidjeg ju fdjaffen unb aud) Silber 311 malen,

oor benen bie ganje 2Belt ftaimen mü&t'. Ser

SBunfö mar ein red)t fd)öner, unb mag an mei'm

guten Sitten unb an mei'm pfeife g'legen mar,
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baS iS aud) rebüd) g'fd)ef)en. 5lbcr meiter Imb*

idj'S tjalt bodj net 'bracht, als baj$ meine 23üb'lu

gern 'fauft tüorben finb, unb baß tdj mir ein bifel

'roaS erworben fyab'. @d)au, 3>eanbl, bamit bu'S

oerfteöft/ möd)t' id) fagen, mir iS 'gangen, tote

et'm Sdjneiber, ber ein* 9tocf für ein* großmäuligen

s]ftann ntadjen mill . . . unb 'S Xud) reicht blofe

für ein' Söuaben. $)aS Xud), bajj Reifet man bei

uns Xalent. 2>ie ©tunb, ioo id) 3ur (Sinftdjt

'tottraten bin, bafj bei mir 'S £ud) net reicht, baS

mar bie fd)tt)erfte ©tunb' in mei'm ßeben. $a

finb' id) auf amal ein' 9ftenfdjen, ber baS Xalent,

baS mir g'fefjlt fjat, im reichten 'Jtfajs beftfct, unb

beut, um baS 311 werben, roaS mir bei allem giei&

net g'hmgcn iS, nfe feljlr, als bie richtige &<fyuV

unb ber redjie 2ef)rer."

3n immer fteigenber Slufmerffamfeitljatteßoni

bem 9)laler augefjört, unb mit fd)ücr)terncr Stimme

fragte fie nun: „33 baS ber Sßauli?"

„3a, 2>eanbl, baS is ber Sßauli!" fiel ber

sIMer ein, unb feine Slugeu leisteten, als er

roetterfuf)r ; „3mmer beffer unb beffer l)ab' id) tf)tt

fennen lernen . . . unb roie mein ©lauben an

fein Xalent immer metyr unb mefjr beftärft roorben
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i£, ba tjat in mir unter all bcr Slfdjen bie alte

©lut ttrieber aufg'ftantmt; ba fjab' id) ben 2flenfd)eu

roadjfen unb derben fcl)cn gu bem, toa§ er tücrben

fann; ba f)ab' id) im

(Seift üoraug fdjon bic

Äunfttoerfe ang'ftaunt,

bte unter feiner £aub

amal entfielen . . . unb

in ©ebanfen fei)' id) bte

2tnV \\d) brum 'rum

brängen unb {jbY, tute

fic einanbcr erjagen

:

,Sef)t8 . . . bort . . .

ber alte SWaler i3'3, ber

ben 2ftenfd)en für bie

sfttnft g'monnen f>at!'

Unb üon bem $>anf, ben

bie Söelt if)m ju güijeu

fliegt f)ätt', toäf and)

für mid) ein £f)eil ab=

g'faHen, menn and) nur

ein gan,3 fleiner . . . unb id) mär' ^rieben g'roefen!"

ßoni fonnte ifjre SBeroegung nidjt mefjr untere

brücfen; fie fprattg auf, unb in unüerf)ef)lter Stu>
«ang^ofer, £er §errgottfänlfcer. 11

y Google
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rung ftrecftc fie bcm äßaler bie beiben £>änbe f)in.

„SöaS fann id) tfjun, bamit 'S fo fommt . . . fagen

oie'S mir . . . uub tdj tfm'S!"

„$u fclber mu&t mit bcm Sßauli rebcn!"

„Wa . . . na!" fufyr ßoni auf, unb bunfle

Mit überflofe if)r Sfotüfc. „
sMeS tfju' td) . . .

alles . . . aber baS . . . baS fatm id) «et!*

„(Sei), reb' net fo üoreilig," malmte ber Üttaler,

„benn fiefjft, Sonerl, mag id) oon bir bedang',

baS ift baS einige, ronS nod) Reifen fann."

„Unb toavum fofl'S grab Reifen, mann id)

mit it)m reb'!" fragte £oui sroeifelnb. „2)a glaub'

id) efjer, bafe mein föeben alles nod) fd)led)ter

machet."

„Unb menn'S aud) fo mär', oerfud)en mujjt

bu'S, ob bu if)n net beroegen famtft, baft er bte

&anb nad) fei'm ©lücf ausftrecfr." 2)cr 2Mer

trat an SoniS @eite, unb inbem er ben 2lrm Oer*

traulich um tfjre Schulter legte, fu^r er fort:

„8ief)ft, £)eanbl, bu Ijaft fdjon eine @d)ulb ab--

^tragen an bcm SJknfdjen! 3d) meiß aud), unb

lang fdjon f)ab' id) bir'S ang'merft, ba& bu 'S

felber in bir fpürft, als ob's fo fein mü&t'."

2Bef)mütig nicfte baS 9ttäbd)en bor fid) f)tn.
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2>er SHaler legte ben «rm oertraulid^ um i$re Schulter
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„®elt," meinte ber 2Mer, „g'ftefyft e£ aud>

ein? 2)rum fei g'fdjeib unb lag bir aud) 'ma&

fagen! ©djau, ber s4*ault f>at birf) fo gern g'fjabt,

bafe mit bemjelben böfen £ag nod) net aUeS Oer-

raud)t fein tamt So biel 8ieb' ju bir i3 bei ifjm

nod) aflroeil j'&auä, bafj er bir'3 g'miö net ab*

fdjlagt, tocnn bu ju ifjm fagft: Sßault^ bitt*

bid), gel) fort, midj leibt'8 nimmer im ®orf, fo=

lang' bu ba bift. Unb mann er erft amal bei mir

in ber ©tabt i§, wann er all baS 9teue fie&t, ma&

ifmt ba entgegentritt, unb mann er '8 Slrbciten

anfangt unb '8 @tubieren, ba müfet'S bod) mit

bem £eufet sugefjen, roenn er mit ber 3*it net bfc

unglücffelige ßieb' au8 bem topf bräd)t', bie itjm

ein ©tenb i8 unb bir ein Ung'mad), unb lotitn er

net ein 9tten[d) werben tf)ät', ber fein GUucf Oer*

bient unb ber fein (5tfücf aud) finbet."

£autIoö fyatte ba8 üftäbdjen bem 9)ialcr 311=^

gehört, unb als biefer fd)lo& unb ßoni fragenb

anfafj, legte fie ifjre &anb auf feinen 2lrm unb

flaute ifjm mit forfdjenbem 23lidt in bie 2lugeu.

Unb leiste Mit fjufdjte über ifjre SBangen, aU

fie fragte: „©laubts 3f)r aud) g'nriB, bafe e8 bem

$auii fein ©lud fein wirb, mann er gef)t?"
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„($3 iä mein' fcftc Überaeugung!" gab ber

Wlakx eifrig gur Sfattoort.

.s^afttg ftreefte ifjm ßoni bie §anb f>in. „3n

Rottes tarnen . . . id> tfju'S . .
» fttefe fte mit

^itternber «Stimme f)eröor, „. . . meil 3*)nen a

^'fallen bamit g'fdjiefjt . . . unb metl . .
." bie

£f)räuen fd>offen in ßom& Slugen, unb ein leifeS

©a)Iua)jen erfdjütterte i^rc Sippen, „ . . . unb

weil . . . »eil id) fo fror) bin, mann id) . . . ben

SReitfcfjen nimmer .fiel)."

,,®ef), ßonerl," tröftete ber Waler , „gefj,

nimm'« net fo fdjroer!"

„6d)tt>er?" fufjr iioni ganj entrüftet auf unb

nnfdjte rafd) mit bem dürfen ber §aub über bie

Slugen. „3a(lt mir ja gar net ein!"

„@o ig redfit!" rief ber SRaler freubig au$ unb

brüefte ba3 9ftäbd)en an feine ©ruft „3efct fann icf)

ruf)ig roieber auf meine S9erg' 'nauf fteigen. 2Beif$t,

e£ mu6 ja net gleid) fein. 3d) gel)' I)eut fort auf

ein paar Xag', unb manu id) nadjfjer f)eim fomni',

fönnen mir nodjamal brüber reben. Unb nadjfjer

roirb fid) fdjon amal bie rechte 3e^ baiu finben.

3efet VW bid) ©ott . . . unb id) banV bir (alt

im oorau* für bein' guten SBitten. 23'f)üt' ©ott!"
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$lod) einmal fdjüttelte 23aumiller beut 3)läb=

djen bie §anb, bann nafmt er feinen &ut unb

ging.

Sange, lange nod) ftanb ßoni regungslos unb

ftarrte üor ftd> l)in auf bie (Srbe. <Sie ttm&te gar

tttdjt mefjr, mie e£ gefommen mar, bafe fie btefeä un=

feiige Sterfpredjen geben fonnte. @ie — unb reben?

mt jenem 9ttenfcf)en, ber if)r }o bitterböfe SBorte

gefagt fjatte, öor all itjrcn grreunbinnen, bor bem

ganjen 2>orf* Slber freilid), Ijatte fie benn nid)t

felbft . . .

ßoni fällig beibe £änbe üor bie Slugeu. Sie

l)atte nid)t ben 9ftut, jenen ©ebanfen auSaubenfen,

ber fie felbft aller ©djulb jeil)en mußte, ©ie fajritt

auf ba£ Jenfter -ju, liefe fid) nieber unb nafjm

ir)re Dlä^arbett mieber jur $anb. 2lbcr bie 9kbcl

5totfcf)cn ifjren Ringern mar redjt träge, unb nur

langfam fucr)tc fie ir>rcn 2öeg burd) ba3 miber-

fpenfttge 2ud), biä fie auf einmal mieber gans

ftille ftanb.

„(£8 mufc ja net gleid) fein!" murmelte Soni

üor fid) fjin, bie 2Borte be& 2ttaler$ mieber^olenb.

$ann fprang fie plöfclid) auf. „2Bol)l mufe e£

gleid) fein, beim ein alteä SpridUüort fagt: man
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muß ba§ (Sifen jd&mieben, io lang'ä fjeifj iä." Sic

eilte jur Sljür unb rief fn'nauS: ,,9icSl!"

$>a3 3Wäbd)cu fam unb fragte: „2Bas

magft?"

,,®ef) '»über sunt Sßauli unb fag ü)m, er

foll gleid) auf ber <SteE' 'rüber 'fommen, ber

£err SöaumiUer &ätt' 'mag 2Btd)ttQeS mit if)nt

S'reben!"

$e8l fjatte ben Sftaler fortgeben fet)eit unb

blicfte fragenb auf 2oni: „%a . . . aber ..."

„€>djau net fo bumm brein," fufjr üoiti fie

jornig an, „foubern tf)u, maS td) btr fd)aff'."

„2>a3 ig aber g'fpafjig!" fnurrte sJte$l, als

fie fopffdjüttelnb ging, um 2oni§ Auftrag au3=

Sufüfjren.

ßoni trat sunt £ifd), ber in ber ÜDlttte be£

3immerS ftanb, unb ba ifjr augenblicflid) feine

anbere SBcfdjäftignng einfiel obec nalje lag, fo fing

fie an, mit ben Fingernägeln aus ben SHuntfen

ber £ifd)platte ben grauen Saub fjerauSsuboljren,

ber ftd) beim Meiufegeu be£ £ifd)e§ feft in ade

JNtfeeit gelegt Ijattc.

©in paar äRhtuien motten vergangen fein,

ba flang au§ ber 2Birt0ftube bie (Stimme ber
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SeUnerht: ,,®et) nur bort 'nein in b'€>tubeu!"

— unb fdjtuere dritte näherten fid) ber Xfyütt.

„©eilige s
J)htttergotte$, ftet) mir bei/' flüfterte

^oni, „ba i3 er fdjou!"
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(Ein fd)üd)tcnte3 Klopfen nmrbe hörbar; gleid)

barauf öffnete fid) bic £f)ür, unb Sßauti trat ein.

„3effe8 . . . b' fioni!" ^ufd)tc e$ üon feinen

Sippen, ate er ba3 9ttäbd)ett crblicfte, unb in peiu=

lidjer Verlegenheit breite er feinen $il3l)ut Steiften

Den Ringern.

sMt ber einen §anb auf ben £ifch geftüfct,

ftanb ^oni ba unb blicfte fd)eu nad) bem S3ur=

jdjen hinüber, „©rufe' ©ott!" flang e8 leife üon

ihren kippen.

„©rüfj' ©Ott aud)!" toar faulte trocfenc 2lnt=

wort, „3* weife ner, ob ich ba recht bin," fragte
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er jögcrnb. *„3d) fott junt §errn JöaumiUer

fommen."

„3a, ja, bift fd&on red)t . .
• [tiefe ßotti

fjeroor, unb als fiele t^r eine fdjnellgefprodjene

ßüge weniger ferner, fefete ftc ^aftig bei: „@r

fjat g'jagt, bu foüft ba warten ... er wirb gleich

fommen . . . ^at er g'fagt."

„$a werb' id) freilieft warten muffen!" 2)amii

manbte fidt) Sßauli 511m genfter, Weld)e3 bid)t neben

ber Xfyixt lag, fteüte fid) öor bie (Scheiben, freugte

bie Slrme ftinter bem dürfen, wobei er smifd)en

5Wei fjingem feinen §ut leid)t f)in= unb fyer=

fd)Wenfte, unb bliefte lautlos ins 3?reie l)tnau£.

Soni näherte fid) il)m mit furzen (Stritten,

aber nur fo weit, ba& ifjr auSgeftrecfter 3lrm mit

ben ftingerfpi&en nod) immer bie eine £ifd)ecfe ^ s

rührte. Vergebens müt)tc fie fid), ein 2Bort über

bie kippen ju bringen; e$ mar itjr, als ob eine

unfidjtbare §anb wie mit eifernen gingern ifjrc

$cl)le umfdjlöffe. Jöange <5efunben oerranneu, bt3

enblid) Sßauli, bem fid) biefe peinlidje ©tille ebeujo

brücfenb aufä §ers legte, wie bem 9ftäbd)en, fi# fürs

uom Jenfter abwanbte unb ber Xfyüvt äiifdjritt mit

ben Sorten: ,,3d) will boct) lieber brau&eu warten !"
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„Ma . . . nal" fufjr ßoni erfdjrecft auf, unb

bie 2lngft, bafe $auli toirflid) rcieber gefjen mödjte,

Riegelte fid) in ifjren Lienen. „<&o bleib nur,

ber £err SSaumiller fommt gleid) ! $>a$ t)ei&t . . .

eS tonnt' ja möglicf) fein, bafe er aud) net gleid)

fäm ,

. . . aber . . . toenn bu 'd üielleidjt mit ber

Arbeit red)t notroenbig fjaft . . . id) roeifc aud),

roas er bir jum fagen tjat . . . nadjfjer . . .

wenn bu meinft ... unb toenn bu'ä üou mir

anhören miöft . . . Hadder fönut'S ja id) bir

aud) fagen."

©rtoartungguoll fingen bie 2lugen ßontS an

bem ©cfid)t be3 Surften, ber auf falbem SBege

ftefjeu geblieben mar unb nun bem 2Mbd)eu ooll

inä 2lntlifc bliefte, toäfjrenb ein roetymütigeg 2ä=

djelu um feine Sippen f)ufd)te. „®d)au, 2oni,

plag bid) net!" ermiberte er nad) furgem (Scfyoeigeu.

„Du fjaft e8 fd)on in mandjent red)t toett 'bxadjt,

aber '8 ßügen bringft bod) net redjt s'famm'.

Drucf '8 nur 'raus, trmä mir 5um fagen fyaft; id)

merf'S ja bod), ba&'ä ein' abg'madjte @ad)' ig,

baß bu mit mir reben follft."

$)unfle Wote übergoß ßoniä SBangen. „dla . .

.

ö'miö net," ftotterte fie, „baS Reifet ..."
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fdjon gut!" fdmitt iljr Sßauli furj ba*

SBort ab unb näherte fid& wieber bcm fjcnftcr.

$urd) biefe legten SBorte mar 2oni weiter

üon tyrem 23od)abeu abgebracht, als i^r lieb fein

tonnte. 2lber fie mußte nun fpredjen ... um

jeben $rei£. @o fafete fie ben erften ©ebanfen

auf, ber if)r in ben ©inn tarn, unb wäfjrenb fie

fid) bem 23ur[d)eu um ein sagenbeä <5d)rittleiu

näherte, fragte fie fd)üd)tern: „2Bie geht'S benn

bci'm Sttutterl, f)ab'£ lang nimmer g'jef)n?"

„3tf)banf, ganj gut!" flang e* üomgenfter fyer.

,,3d) ^ab
1

g'bört, fie rebt bir allweil ju, bu

iottft mit bem $errn SöaumtÜer in b' ©tobt geben?"

„®ann fd)on fein!"

„Unb bu wollteft net?"

„3* and) möglid)!"

faulte furje, troefene Antworten fonuten £oni

ittdjt mebr einfd)üd)tern. (Sie Ijatte ben gaben

nun einmal gewonnen, unb mutig fragte fie weiter.

„SBarum magft benn net, wenn man fragen

barf?"

„SBeil^ nüd) net freut!"

„$a3 freiließ a ga»3 g'midjtiger örunb,"

wanbte ßoni ein, „aber wer weife, ob bein ÜRutterl
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nct am (Snb* redjt fyat, unb ob's net bcin ©lücf

mär', menn ifjr folgen tfjäteft."

„
s
«8i8 3iir llnfennttidjfeit ^atte $au!i roäfyrenb

ßoniä fjartnäcfigen fragen feinen Sfiläfyut jiu

fammengebre()t. $)ie legten 28ortc beä NJttäbd)en3

ließen um plöglid) auf

biefe immerhin uuterfjaltenbe Jöefdjäftigung Oer*

$id)tcu, unb mit jä^em 9tucf manbte er ftdr) gegen

ßont.

„9to atfo . . . fiefjft e3 . . . ba mären mir \a

bei ber «SaaVI 5ttle£ 3J?öglid)e bat ber §err 23au*

mittet fcfjon probiert. Sttein' Butter unb ben



174

Jöürgermeifter §at er hinter mta) g'^cfet . . . unb

jefct W\dt er gar nod) bidj!"

„3a, gkuli, id) tt)ilTä aud) nei länger leug=

uen," gab &oni jur Slnttoort, unb fjaftig, olme nur

5U bebenfen, maS fie fprad), rebete fie Wetter:

„Der £err SBaumiller Iwt mir baS $er[pred)en

abg'nommen, bafe id) bir jureben foü, bafc bu mit

ifmt in b' (Stabt gingft. 21 Heins bi&t, Ijat er

a/ meint, fönnteft bu bod) nod) auf b:i8 fyören, ma§

id) bir fag' . . . nad)l)er fmt er g'meint, roemt id)

bir faget: Sßauli, mid) leibte nimmer im Dorf,

jolang bu ba bift . . . mein' Sftaft unb mein* !Rur)'

i3 toeg . . . gel) fort oon ba . . . jo . . . fo tfjätft

bu'S aud) . . . fjat er g'fagt."

23linbling$, in guter Meinung, ba$ 9tid)tige

gefunben $u tjabeit, rjatte ßoui faft SBort für 2Bort

bie Siebe beS 9)*aler3 mieberfjolt unb erfd&raf nun

nidjt meuig, als Sßauli fie mit raufjer Stimme

anfuhr:

„Unb bu fdjamft bid) net, mir fo 'maS ins

(S'fid)t su fagen! 3flein' 9*uf)' faft mir g'fto^en,

um meiner Sieb* toitlen ^aft mid) b'fdjanbelt oor

alle ßeuf, unb jefct fommft unb miflft mein* 2ieb'

}tt #ilf nehmen, um mid) oon metner Heimat
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a'treibeu, oon Butter unb &aug. fconi, bag ig

grunbfd>(ed£)t!"

?yief)cnb fjob £oni bie jitternben §änbe.

„
s
4*ault . . . idj bitt' bid) um ©otteg widen, glaub

fo 'wag net öon mir! SÖeun idj mid) f)ab' über*

reben laffen, bafj td) btr äufprid), fo war'g, roetl

td) überzeugt bin, e$ war' beffer für bid), Wenn

gtngft . . . weil bu mid) bann bielleidjt öergeffen

fönnteft ... unb aüeg, wag g'fdjeljen ig. Unb

wenn bu nadjfyer a berühmter S3Ubl)aucr »erben

tfyätft unb äffe ßeut' bid) gern Ratten unb in @f)ren

galten ... unb wenn bu nadjfjer red)t reid) werben

ifjätft . . . fo f>ätt* idj fjalt g'meint, fönnteft leicht

aud) bag finben, wag in beiner §eimat umfonft

ö'fudjt fjaft ... bie ßieb' öon ei'm brauen £)eanbl."

SBären eg nid^t bie (Sinflüfterungen fd)wer ge^

fränfter Siebe gewefen, bie faulig 3(ugen üer=

bunfelten unb feine Dfjren fdjloffen, er fjatte aug

Sonig 2lntlifc lefen müffen, wag in bem 3nnem

beg 9ftäbd)eng öorging, unb f)ätte fpren müffen,

bafc aug bem SHang biefer SBorte bie wafjrljaftigfte

Offenheit eineg geängftigten ©erjeng fprad).

<So aber fdjüttelte er nur unmutig ben Hopf,

itnb mit Reiferem Öadjen rief er aug:
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„$lfo grab roegen mei'm ©lücf ! 2)u mitleU

bigeS S)eanbt! 3d) W Mr, id) glaub' bir '8 net;

id) glaub* ütel ef)er, baß bu jefct Iügft, unb bafj

bein' erfte *ttcb' b' 2ßal)rf)eit mar, ba& mid) btofe

fort fjaben roillft, tucil id) btr im 2Beg umgef>'!"

„üfla, s$auli, g'mijs net!" Hang e3 flef)enb öou

ßoniä Sippen.

„2afc gut fein!" gab Sßault furj jurücf.

«34 gef)' btr au8 bem 2Beg! £)u foüft bein' 9tut)*

finben . . . ob id) meiu ©IM, ba3 i3 ritt' anberc

5rrag\ ©laub aber ja net, baft id) mir au£ beut

iOTaler fet'm ©'jdjmafc a .«goffmmg mad)\ 3*
urill net berühmt merben unb brauaV fein' 9teia>

tum . . . mag td) braud)', f)ab' td), ©Ott fei $>auf,

unb mollt' id) mir mefjr roünfd&en, fo mftfef ntid)

unfer Herrgott ftrafen! Slber mag'S jefet fein, roie'*

null ... id) gel)' ... unb menn td) audj in mein

iinglücf renn'."

„3a . . . menu bu fo benfft . . . Sßauli . .

.

roär'3 mir gleid) lieber, bu bliebeft bat"

s$ault bliefte oermunbert auf; e3 Hang ifjm

nun bod) au$ biefer (Stimme etroaS entgegen, roaä

tf)n ftufeen machte; aber eö fam ifjm ba3 fo fort»

berbar uor, fo ganj unglaublich, bafe er bem ©e=
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bcutfen, ber ju £onte ©unften fpratf), nur einen

einzigen 2lugenblicf ®ef)ör fdjenfte.

„$lag' bidö net, 2om, bein @rnft i8 ja bod)

net! Unb meinetroegen braudjft aud) fein* Slngft

net ^fjaben . . . weil fdjon amal fo mitletbig bift.

3d) bin fdjon über gar biel roeg'fommen unb toerb'

mid) aud) ba burd)fcfjlagen ! freilief), rote fdjroer

als e§ mir roirb, ba3 fann bir gleid) fein . . .

roenu'3 nur nad) bei'm Sfopf gefjt."

2)urd) faulig lefcte SBorte Hang ein Xon fo

tiefen ^dunerjeS, ba& bie Xrjränen in ßoniS Slugeu

traten. SBefjcrgt trat fte bem S3nrfd)en einen Schritt

näher unb jerfuitterte in fieberhafter Ungebulb ihre

roei&e 6d)ürse, roährenb fte fprad): „%la, Sßauli . .

.

roemt bu mid) and) für redjt fd)leä)t rjaltft, fo fcfjled)t

bin id) bod) net . . . unb fiefjft, metin bu meiuft,

e§ tttötf net fo, tute ber §err Söaumiüer fagt, fonberu

fo, lote bu fagft . . . fiehft . . . ba mein' id), roär'ä

beffer, bu gingft net fort, fonbern biiebeft ba unb

tptft au* gietd) . . baä »tut fdjofe if)r ins

Ufc, bei bem ©ebanfen an ba3, roaä fie ba eigentlich

hatte fagen tooUen, unb im erften Slugenbticf hielt fte

e§ für ein redjteS ®lücf, bafc $au!i fte im 2Bcttcr=

fprechen oerhtnbert hatte, als er fie unterbrad):

© 0 n 9 $ 0 f c r , $er $errgottfc$nt$er. 12
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„©et), fei ftab!"

Unb bod) mär' e$ ifjr tüieber lieber getoefen,

er hatte fic nid)t unterbrochen, ba fte ü)n nun

roeiter reben fyörte: „(§8 t3 jefct öorbeil 2lber grab

baburd), bafe td) jefet gel)', will id) bir noch be=

toeifen, tote gern icf) bid) g'r)abt f)ab' . . . unb

fomit b'fjüt' bid) ($ottl" ©r niefte einen ftummeit

©rufe unb ging jur XIjüre.

ßoni glaubte öor Sdjrecf in bie @rbe finfen

ju muffen, al§ fic if)n gefyen faf). ©ebanfen unb

SBorte uerfagten ifjr, unb alle Qualen ifjreS ge=

folterten Wersens madjten fid) nur in einem eins

^igen Sluffdjrei Suft.

„$auli!"

$er Öurfdje I)ielt fd&on bie £t)ürflinfe in ber

.#anb, als ifjm biefer 2lu3ruf an baS Df)r fd)lug.

(Sr manbte fid) langfam toieber $u bem 9ttäbd)en

unb fragte: „2Ba3 te?" $113 er fal), wie ßoni

oergebenS fid) müfjte, ein 2Bort Ijerborjubringen,

fprad) er roeiter: „Sßenu uod) ein' Söunfd) fjaft,

fdienier' bid) uet . . . jefet geht'S in ei'm f)in!"

„Söenn'g roirflid) . . . b'fdjloffene Sad)' i£ . .

.

ba& gcljft . .
* tarn eS ftorfeub über ßoniä ßip=

pen, „nadjfyer . . . nad)f)er fönnteft mir ja bod)
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ltodj sum S'fjüt' (Sott bein' §anb geben I" 3mis

fdjen Seinen unb £acf)en Hangen biefe SBorte fmlb

tüte eine fjrage, f>alb mie eine Sitte, unb als fie

bem Surften nun bie £anb entgegenftredfte, eilte

^auli mit freubtgem Sluäruf bem 2ttäba)en ent=

•gegen, „2oni!"

Slber auf fjalbem Söegc Ijielt er an, unb ber

«uägeftreefte 2lrm fiel if>m nieber. „91a! 2)a8

ge^t ja boa) riet/ fpraef) er oor fid& $tn, „bafe tdj

bie &anb bruef, bie nadj mir g'fd)lagen f)at."

„2Beun id) bir aber jag*, tote mef) mtr'ä aH*

tteK g'roefen ig," Hang e3 ifmt unter freuten

•entgegen, „unb mie idj fdjon oft mit noffc STugen

bie etunb' oermünfajt fjab', too id) bir fo a fd>me=

reg Unrecht t)aV antt)un fönnen ... unb toenn id)

bid) fo rea)t oon fersen um ^erseilnmg bxtt" . .

.

unb mieber ftreefte tym ßoni bie §anb entgegen,

„barfft mir bann bein' §anb and) net geben?''

(Siner foiay finnigen Sitte gegenüber gab

eä feinen SBtberftanb meljr. „3a, ßoni!" rief

$auli au3 unb fajlug in bie bargebotene £anb
ein. „2>a3 SBort madjt ütel oergeffen unb mirb

mir mein' Sßeg leiajter machen!"

Sdjeu bildete ßoni bem Surften in ba8 freubig
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erregte s
ilntUfe, unb ein liebliche« Sttot ftieg in ifyre

SBangeu, als fie föüdjtern fragte: „Unb rotUft

benn jefct aud) toirflid) fort?"

$er meiere, flef)enbe Xon biefer SBorte liefe,

in bem SBurfdjen eine Stynung auftauten, meldie

ifjn mit ber 3üüe i^rer ©lücffeligfeit faft Betäubte.

Seine beiben §anbe, mit benen er ßoniö Ringer

umfpannt f)ielt, fingen ju gittern an, feine 23ruft

l)ob unb fenfte ftdj unter raffen Sltemsügen, unb

aus ben Slugen flammte if)m bie ©lut, bie in

feinem .^erjen jählings emporloberte. „ßoni ..."

rief er aus, „$eanbl . . . bu fragft mit einer .

Stimm', fo gut unb lieb, tote id)'8 nod) nie oou

bir g'fjört f)ab' . . . unb au3 betne Slugen fd)aut'£

midj an, baß id)'8 faft net für möglid) galten

fann! . . . Soni? . . . SWttafl net, e3 tonnt' nod)

anberS werben äunfdjen uns?"

«erfdiämt bliefte ßoni jur (Srbe. „3tfeinft

bu?" fragte fie mit Ieifer Stimme.

„3d) fd)on!" fMfterte tfjr $auli ins Dljr.

„3a . .
." meinte ba8 TObdjen bebädjttg,

„menn bu oergeffen fönnteft, roaS id) bir für a

3d)anb' an'tlmn l)ab' . . . nadjfjer mein' id) aud)!"

„2lf) maa Scfanb' . .
." fabulierte Sßanli mit
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wadjfenbem (£ifer, „e8 mär' ja gar nie a <5d)anb*

G'mefen, meun net bie ßeut' babei g'ftanben mären.

Unb bu fjaft eS ja btofe in ber §ty 'tfmn! Sktyt,

atttü liefe* ftd) tüteber gut madjen, wenn bu nur

ben fetten SBtllcn f)ätteft, unb meun bu bid) a bifel

Vfamm' näfjmft."

„3o fag' nur grab mie?" fragte ßoni mit

oor Jreube jitternber (Stimme.

„SBernt bu mit mir £anb in §anb jjur ®iray

gingft unb auf bie grag* üom getftltdjcn Jperrn,

ob bu mid) t)aben millft fürs ganje ßeben, üor

aW bene ßeuf red)t laut fagen tfyätft: 3a! . . .

mü\t baä, ßoni?«

S)a8 Üßäbd)en fjatte bem S8urfcf)eu tfjre Jgänbe

entmunben unb baS Slntlifc bebeeft, mic um bie

©Iut ju füllen, bie auf ifjren SBangen flammte,

©ie meinte unb lachte, unb al3 Sßault nun jum

jmctteumale fragte: /f2Btüft ba3, ßoni?" mifdjte

fie fiel) bie Xf)ränen oon ben Söacfen unb rief:

„3<i ... ja ... id) miß! Unb }o laut mtil

id)'3 fagen, bafs beine" gefdmifeten ^eiligen felber

a 5reub' bran fjaben follcn. 3o • • • betit mitt

id) g'fjöreu mit ßeib unb 8eel' . . . bu braber,

bu treuer iBurfd)!"
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„>, Soni, iua3 treibft benn?"
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3()re Sinne öffneten fid), unb fie lag ant

tQtxitn faulte, bev iljr ben erften Stuft ber ßtebe

unb £reue auf bie Sippen brücfte.

3m gleichen 2lugenbltcfc ging bte Xfyüx auf,

unb ßoniä Sßflegeüater trat ein. 2)ie Slugen, bie

er machte, als er bie beiben $erj an §er3 liegen fal)!

„3a ßoni! 2Ba3 treibft benn?" rief er am
unb fdjlug üor Söertounberung bie §äubc gufammen.

„2Ba3 mad&ft beim?"

„^odfeeit, SSater . , . unb baä redjt balb, mann

nt£ bagegen fjaftt" mar ßonte ladjenbe 2lntmort.

„2Ba$! 3a i8 beim fo 'mas möglid)!" rief

ber SBirt lieber unb tuteber.

„Sfreilid), ba8 fiefyft ja!" gab s#ault jurücf.

„Unb roeil jdjon ba bift, nadjfjer l)alt' id) gleid)

aud) um b' Eont an bei bir. 2ßer id) bin, ba£

meifjt, unb ma§ id) l)ab\ fannft leidjt erfragen . .

.

braudjft blofe 3a fagen!"

„So? SWeiitft? 5>u £aperlot!" polterte ber

»irt. „2)ie alten Seilt' finb wafjrföeiitltd) 31t

nir, anberm auf ber Söklt, als jum 3a fagen!"

„3n bem gafl föon, 2kter!" lachte ßoni

„Hub menn mid) gern l)aft, uadjfjer b'ftunft bid)

aud) net lang unb fagft 3a!"
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„2öa3 «traf* Reifen, roenn iays net tJHV»

meinte ber Söirt. „Drum gebtg mir eure §änb f

. . . unb ba f)abts mein' (Segen l* Dabei legte

er bie föänbe ber beiben ineinanber. „80 . . . unb

jefct matfjtS mit-

etnanber aus, mann

^oefoeit i§ . . . unb

nacfjfyer fommtS unb

jagte mit'*!" S»it

jufriebenem 331icf

mufrerte er nod) ein=

mal ba§ Sßaar, bann

[türmte er jur Stube

fjinauS unb fjätte in

jetner ©ile beinahe

ben alten ßefynl, ber

bidjt öor ber £f)üre

jtanb, 511 Söobcn ge=

morfen.

„2Ba3 fcaft benn, £ef)nl?"

fragte er erftaunt, alä er bem Sitten ins* ©efidjt

bliefte. „Dir fref)t ja 's SBafjer in bie Stugen."

ff
5t Stiegen i£ mir 'nein g'ftogen!" gab ßetjnl

Sur Stntroort, mäfjrenb er burd) bie halbgeöffnete
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Xfyixt in bie Stube blinjelte, au3 melier ber Sößtrt

foebcn gefommen toar.

£)a brinnen ftanben ßoni unb Sßauli am

Jenfter, eines umjdjhmgen öon ben Slrmen be£

anbern, unb befpracfyen fid), kuattit bie ©odfoeit ge=

feiert werben fottte.

„23atb!" lautete bie (Sntfcfjeibimg, in tuclc^er

beibe überetnftimmten: „9ted)t balb!"
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loci Xagc fpätcr rourbc beim SBirte üou

©raäroang (Stufjlfeft gefeiert. 3n ber grofeeit 2Birt3=

ftube ftanben bie tueiögebeeften £ifd)e, unb barum

fafcen bie gelabenen ©äfte, 31t oberft, am (£f)ren=

plafce, bie Butter be3 23räutigam3. 5)ie alte £raubl

ftrafylte öor Vergnügen, unb ifyre Süigen glänzten

fetter al§ att bie blauten ©djaumftttgen , bie ait

bem filberneu 6d)nürtt)erf if)re3 SBlteberS bäumet«

ten. -Dieben if>r fafsen ber 2Birt unb ßoni, bereit

©tuf)l freiließ bie meifte 3eit leer ftanb, beim fie

liefe e3 fidj nid)t nehmen, ffeijjig in ber ®üd)t naa>

3ufdt)auen unb bafür jU (orgeu, ba& fein Detter

leer tourbe unb fein ftrug ungefüllt blieb.
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2lud) ber 9tötelbad)bauer mar unter ben ge=

labenen ©äften; er fafj smifdjen feinem Sohne

2flucfl unb feiner jufünftigen @chmiegertod)ter.

SBemi bie Seute oou biefer erzählten, fie hätte £aare

auf ben Söhnen, fo fonnte ba3 jebenfallä nur

bilblid) gemeint fein, benn ihr (Sebiö, baä bon ber

formalen Oberlippe faum sur ©ftlfte oerbeef t mürbe,

mar, mie ber 2tugenftf)ein lehrte, bollftänbtg un^

behaart.

^ault, ber jur Seite beS SBirtcä faß, mar

für bie Unterhaltung ber ©äfte üerloren. (Sr folgte

nur immer mit leudjtenben 331icfen beut gefdjäjtigen

X^un unb treiben feiner Sraut. SBcnn ihn au

biefem Jreubentage überhaupt etmaä beunruhigen

fonnte, fo mar e£ bie Slbmefenheit ßehnlS, ben er

fdjon ein paarmal oergebenS im ganzen §aufe ge=

fud)t ^tte. ©ans swfäflig bliefte er einmal burd)

ba§ g-enfter unb fah gerabe noch, tüte £er)n( brüben

im 2lu3traghäu3chen be£ §uberbaueru bie Xhüre

hinter fict) jujog. @r fprang oom Stuhl auf, fagte

ßoni, me^halb unb mohin er ginge, unb eilte hin=

über nad) feiner 2ßof)nung, um ben 2llten h^beU

Suholen, ber ihm Die §toei legten £age in auffallen

ber SBeife auSgemichcn mar.
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ßoni hatte ihren Verlobten big an bie $au*=

t^üre begleitet, unb als ftc nun wieber in bie

Stube äurücffe^ren wollte, mürbe fie öon 2Jhicfl

aufgehalten, ber ihr aug bem fjlur entgegentrat.

„Wo, ßoni," fprad) ber »urfc^c bag 3ftäbd)eu

an, „jefet ig halt bod& fo 'fommen, wie ich btr all*

weil g'fagt hab\ Drum mein
1

id), fönnteft mir jefct

aud) wieber gut fein, fchau, fchon begwegen, tot'ü

meta* ©iferfucht eigentlich bein ©lücf g'madjt hat!"

ßoni lachte. „2Benn bu fagft, ba& bich aOe^

reut, wag bu ang'ftettt ijaft . . . nachher will ich

wieber gut fein!"

„freilich reufg mich," gab 9ftucfl surücf, „wenn

ich aud) « et leugnen fann, bafj'g mir a gro&e ©aubt

g'macht hat, wie ihr auf einauber logg'fahren feibg,

wie bie g' (tupften ©ocfeln! . . . 3a . . . hätt ich

nur bon Anfang net fo Diel 9Xngft augftehen muffen

wegen bem 2chnl! ®ag hätt' Weiterg net bumm

augg'fchaut, wenn ich, *>er einjige ©ohn oom reichen

sJtötelbad)bauern a paar Neonat' hätf ft^ett muffen

wegen fo einer balfcten ®'jchicht\"

„3a haft benn bu bem ßehnl 'wag 'than?"

fragte Soni erftaunt.

„5Beiftt benn bu ba nij: baoon?"
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„
sXm bem ©'jdjmafc merb' id) net g'jcfjeib!"

gab ßoui ärgerlich jurücf.

„ftannft bid) benn nimmer erinnern an bett

Xag," fragte SRucfl, „ioo

id) mit mei'm SBater §u j& ?\

eud) 'fommen bin, unb

roo bn mir nad)I)er

fö g'frfjminb ein*

$orb 'geben fjaft?

Da mar gtetd)

baranf bie 9teb',

ba& bu am anbem

Xag auf b'2Um

gefjft. Da ftab'

id) mir 'benft, ben

Stafeeujprung

tonnt' id) |"d)ou

nod) riefieren;

uiefleid)t rebt man

fid) Ieid)ter mit bir, menn bu allein bift!"

„Unb bu roarftin berfelben s^ad)tauf ber 2llm?"

„Jreiüd) . . . aber grab, mie id) an bein

Äammerfenfter I)ab' Hopfen motten, ba fommt ber

£ef)nl baju, paef t mid) . . . unb ttrie'8 biemal ge&t . .

.
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\ö) fyab' Um ^att jo megg'fdilenjt . . . imb ba . . . ba

i£ er fjalt unglücfüd) Pfaden. 3n ber erften Slngft,

man fonnt' mid) fefjen, bin id) auSg'riffen, roeil id)

auf amal roen fyab' fommen fyören. gfretlid) fat

mid) bic Sorg' um ben ßefml uet mett fort'laffen.

So bin id) roieber s'rucf, unb ba f)ab' id} nadjfyer

g'fefjen, baß ber $auli ba i§ unb bem ßetjnl aufs

In'lft. $er arme $erl l)at g'meint, er mü&t* fdjon

fterben wegen bem bifcl 2od) im ftopf, unb I)at ben

Üßauli heilig öerfpredjen laffen, baß er bir a Sduifc

fein motlt' unb a §ilf, ob bu gut ober ungut mit

ifcm märft. 2llle$ fjab' id) mit ang'fjört, audj roie er

il>m »erraten fjat, ba& bu fein leibliches S!inb warft."

3utraultd) neigte ftc§ Sftucfl gegen ßoni unb fpracr)

ttjr in§ Dl)r: „SBei&t, üon mir au3 Ijat'S fein9ftenf$

erfahren, unb erfal)rt'3 aud) niemanb. 23raud)ft

bid) alfo net ä'forgen, bafj iays weift!"

ßoniS ®efid)t mar weife wie bie 2Banb, unb

fie jitterte an allen ©liebem. Vergebens rang

fie naef) einem 2Borte; plöfclid) brad) e8 öon tljren

Sippen, tottb, fjer^errei&enb : „©eilige 2ftaria . .

.

mag . . . ^aft bu g'fagt!"

»3o . . . wei&t benn bu ba aud) nir, baoon?"

fragte Tludl meljr erftaunt als erfdjrocfen.
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£oni tjatte fein Dtyt met)r für bieje 3*agc.

Regungslos ftanb fic öor bcm Surften unb ftarrtc

ins Seerc. SJMöfelid) fcijlug fic bie $anb an bic

Stinte. „Sßault!" murmelte fie. „2Bo is ber

$auli?" SSie ein geföeudtfeS föef) fCo^ fie aus

ber Xf)ür auf bie ©tra&e unb hinüber jum
s2(uStragf)äuSd)en bes föuberbauern . . .

2)ort brüben fjatte uuterbefjen Sßauli ben 2llteu

aufgefunben; aber oergebenS iudjtc er ßeljnl gu

bewegen, mit tfjm ju gef)en.

„äomm ßefjnl . . . fomm . . . gel) mit!" bat

$auli immer unb immer mieber. „£)u f>aft am

aaererften a ftecftt unb a $fttcf)t, bag ba btft . . .

„®ety, lafe mid)!" unterbrach ifm 2ef)nl roefc

mutig. „SBenn bu miffen ttjätft, mie 'S in mei'm

$eraen ausbaut, nad^er fäfjeft ein, ba& tdj in

fein' luftige ©'feaftGaft tatf»

„Kl) maS ba!" gab $auli jurüdf. „Su fjaft

allen ©runb jum ßuftigfein, jefct, wo bein 2tcb=

HngSmunfd) in (Srfüttung getjt, bafc bie ßorti unb

id) a $aar merben."

„3a . . . früher . . . ba f)ab' ia) mir 'S aus=

g'malen in ©ebanfen, wenn mein 2)eanbl amal

ein' nötigen Surften jum 2ttamt frieget . . . unb
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tüte id) nadjfoer gau$ glücffelig mär', menn id) mit

anfe^cn fönnt', tüte baS 3)eaubl fo mitten brin ftfct

im 2Bof)lfein unb in ber 3ufriebenfjeit."

„Unb tüarum foll bog net fein?" fragte $auü

imgebitlbig. „2öir fjaben un£ gern, unb toaS an

mir liegt, ba3 tueißt, roirb aud) g'fdjefyen, um

*3 3>eanbl glüdflid) a'madjen.*

„(Sben toetl id) baä roeiß," ertüiberte ßefynl

unb fufyr fid) mit bem dürfen ber §anb über bie

Singen, „eben meil id) ba3 meiß, roirb mir ber 210=

fdjieb (eidjter, atS'eigentlidj für ein* Sater redjt ttt*

,,@ef) . . . reb fein fo balfet'3 3eng!" äürnte

$auli. „$u tüirft fortgeben! 2Bo tüittft benn bn

alter 3mtcfl nod) l)in? 2( überspannte ®'fd)id)t'

iS baä, tüeiter nif!"

,,3d) roill bter) net üon bei'm (Glauben ab*

bringen; aber e$ tüirb bod) fo fein ntüffen, baß

td) get)\ $u toeißt, baß ber sMudi bamafö äße*

g'fyört fyat, mag auf ber 5lltn ätoifcöcu Utt8 g'rebt

morbett t3. Unb tüettu bev 'tuaa tueife, fo toeife

e8 aud) '8 ganje $orf!"

„Unb ma3 uadjijer?" fragte Sßauli unb

fafete ben Sitten bei ber §aub.

3tt fer)r toaren bie beiben jefct mit fid) felbft
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befdjäftigt, um auf bie dritte &u merfen, bie fid)

üom Hausflur fjören Uefjen, unb um ju fefjen, roie

£oni, roenn aud) nur einen Slugenbluf, unter bie

offene (Stubentfjüre trat. S)enn faum Ijatte bas

Sfläbdjen bie beiben erblicft, fo trat fie, üon einem

unberoufjten ©ebanfen getrieben, roieber jurücf in

ben ftiux, unb lautlog ftanb fie unb laufdjte

podjenben §erjen§ bem <$efpräd) in ber (Stube.

„<SieIjft, ßeljnl," t)örte fie ^auli fagen, ,,id)

bin ber erfte, ber bor ber ganzen ©'meinb' bir bie

&änb' entgegenftrecft unb fagt, bafj id) bid) mein*

Katern Reißen unb als folgen galten roiü. Unb

grab fo roie id), roirb auc§ b' ßoni . .
."

„(Sei ftab ... fei ftab . .
." unterbrach ifjn

ber 2llte jammernb. „^uroeifet net, roie baS 2)eanbl

über if)re (Sltern benft. SBenn b' 2oni je erfahret,

bafc id) ityx Bater bin . . . fo gern f mid) bis jefet

g'fjabt fjat . . . mit bem SBort toär' id) tip Stoiber

bis in b' (Seel' 'nein. Unb erfahren mujj fie V,

benn Wenn ber Wludl bis jefct aud) g'fdjttriegeu

Imt, fo toar baS nur bie 2lngft üor'm ®'rid)U"

«3d) *)öb' öon ber Sioni ein* befferen (Glauben!"

fiel $auli ein. „Seifet njaS . . . icfet W icf> j'

'rüber, midier rebft offen mit tyr."

®ang$ofcr, $er $errgottfcfmtyer. 1

3
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„Na, $auli, na!" fdjrie ßelml auf unb faßte

bcn S3urfd>en mit beiben $änben am 2lrme. „Um

(Rottes miflen net! 6ie fönnf mir '8 net Derlen,

ba{$ idj fie meg'geben f)ab', roemt'8 aud) nur g'fdjeljen

tft aug Sieb' unb in ber ©'fa&r. Mir brueft '8

faft mein $«5 ab, bafs id) '8 3)eanbl öon jefct ab

nimmer fef)en joll, aber eS gefyt net anberS. 3d)

gef)' in mein' &eimat s'rucf . . . bie paar Safyxl,

wo id) nod) Rieben f)ab', merben meiner ©'meinb'

net 8' öiel fein. 31 mV ffiW id) aber nod& an

bid). 3d) \)ab' mir a bifcl 'mag erfpart; ba§ miff

id) bir geben. ($3 fönnt' grab fo ütel fein, bafe

man von ba bis in mein I)orf amal bafür f)iu

unb t)er fafjrt. SGBenn nadjljer amal fyörft, ba& id)

g'ftorben bin, fo laß mid) um baä (Mb mit ci'm

Sagen fjolen unb laß mid) eingraben an ei'mSßlafcl,

mo id) mir benfen bürft', '3 Mabl fommt amal

neben mir 5' liegen! . . . Unb jefct lafe nüd) gefjen!"

Dem 9Uten rannen, al§> er fo fprad), bie fjeflen

Xljränen über bie braunen, faltigen 33acfen. (Seine

ftniee gitterten, unb erfdjöpft griff er nad) ber ßefjne

eines @tuf)te8.

„9la, Selmt ... na . . . bu barfft net gefjen!

iöleib bei uns!"

1
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i'autloö ftanb fic unb (aufct^te pocbenben £erje»$.
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ßeftnl fdjuttelte ben $opf. „(Ss geftt nct unb

fann nct fein!"

Da Hang oon bcr Xfyütt Ijer eine meidje,

btttenbe 3ttmme: „Olud) net, mann idi bid)

bitt'!"

ße&nl fufjr auf, unb mit erftuftem <§djrei

manfte er auf baS süläba}en 3U, ba£ unter ber

Xfjüre ftanb unb ifym mit ausgebreiteten Ärmen

auf ftalbem 2Bege entgegeneilte.

„
NJttein SaterlV fcfjlud^te ßoui unb barg iljr

Gfcfttty an ber »ruft beä »tten. „Urin fkM
SöatcrU*

s
Jftit jitternben £änbcn umfaßte ßef)nl ba£

§aupt feines ftinbe«. „ßoni . . . bu jagft ju mir:

lieb'« »atcrl . .

„Wo freilieft!
4
' plauberte ba* 3Mbd)eu stuften

deinen unb Sagen. ,,3d) »eifc ja, ba& bu »8 bift!

'8 i8 noeft fein' SBiertelftunb' f)er, ba& fid) ber 3ftucf

l

gegen mid) öerfeftnappt ftat. Slber roa§ f)ab' id)

uon bir f)öreu müfjen! Du roillft beine ®inbcr

uerlaffen? Unterftel) bid) . . . bu . .
* unb roäftrenb

fid) ßoni mit ber einen §anb bic Xfjränen bou

beu Sßangen mifdjte, broljte fie mit ber anbem

#anb gegen ßefjnl, „. . . ba mü&t' id) ja gleia)
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in ber erfteit <3tunb', mo id) meto
1

&ater finb',

'3 ©reinen anfangen!"

„Sftmnft mir bentt Derlen?" fragte £efml

mit tljränenerfticfter (Stimme.

ßoni liefe ityi faum auSjpredjen. „ÖeV rief

fie, „reb net öom löerscifjen. 3m erften 2lugen=

blief, roo id) g^ört f)ab', bafe bit mein $ater bift,

iä mir mit ei'm ®d)lag alles Siebe eing'faHen,

maö id) bon bir erfahren f)ab* feit bem £ag, mo

bn jum erftenmal mein fleineS SHubcrljanbl 'brueft

Ijaft. Wein armeä SBaterl . . nnb beibe 2frmc

fdjlaug fic twieber um ben §al§ beä 2llten, „\w%

mufet bu glitten tyaben, mo bu mtd) fo gern g'tjabt

tjaft. 5lber jefet fott bir'3 aud) uon uttS ätoci öer=

gölten roerben!"

ßef)nl mufete fidj faum mefjr ju faffen bor

(Jreube uub ©eligfeit. „O mein lieber §errgotr,"

rief er aus, „bie 3touo '
. . . id) formt' jefct

gleid) ein' 3uf)fd)ret machen, ba& atte SBerg'

5um macfeln anfangen. Sßemt id) mir benf, bafj

mir atte miteinattb
, im grieben Raufen . . . ba& id)

noä) (Snfeln am 2frm 'rumtrag' . . . unb bie ®inb£=

mäfd)' ... unb bie S)ufeeln . . . Sßauli . . . I)alf mid),

fonft mad)' id) ein* Skeusfprung!" 2Bie mit einem
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bie ftreube aus Be&ttlS Slutlifc. „2lber b' ficut» . . .

SHnber . . . um3 werben b' 2euV fagen!"

„£a& f jagen, maä f tootten!" tröftete ifm

^auli. „2Ba§ fümmcrn beim mir un§ brum."

„3att)o()l," fiel £oiü ein, „unb bamit f net
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lang Sllm tratfc^eu Ijabcn . . . am nädjften

(Sonntag, meint idj unb bcr Sßault '3 erftemal in

ber SHrtfjen aufboten merben, fott ber §err

Pfarrer miä) gleid) beim redjten tarnen rufen.

WIM mei'm Sßflegüater unb mit meiner 6a^mieget=

mutter reben mir fyeut nod), Jobalb bie ©äff fort

finb. 3§ bir'3 fo recf)t, $auli?"

Sßauli nicfte äuftimmenb, unb 2oni brücftc

ifym gum S)anfe bafür einen ^er^aften Äufc auf

bie Sippen.

„ftommtö," jagte £oni bann, „jefet müffen

mir aber mieber 'nüber. Unb bu, Söaterl, mufjt

brüben an ber @f)rcntafel neben mir fifcen!"

Vereint für alle 3eit üerlie&cn biefe brei glücf*

lidjen üJlenfdjeu ba8 fleine ©emacf) unb jdjritteu

über bie (Straße.

2113 am anbern Xag ber Sftaler oon feinem

Ausflug ijurücffeljrte, madjie er grofee Singen ju

ber 9latf)rid)t, bie er 511 f)ören befam. ©r wollte

anfangt ben ©cfrauften fpielen, bod) fyielt biefe

Regung nict)t lauge an, als ifjm Sßault bie §anb

bot mit ben Sßorten: „@inb 6' net bö'3, £err

löaumiKer, baf$ 3^r Sßlan net 'nauä'gangen i§.

Slber str-et ßeuf s'miffen, roo <3' 31t jeber @tunb'
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gern g'febeu finb unb et §t\mat baben, id) mein
1

,

ba§ mär' aucb 'roas toert! bleiben @f unä gut!"

Unb er blieb tfjnen gut. Qeben ©ommer, ben

er fpäter im fdjönen 2lmmertbal üerlebte, üerflofc

if)m fröblidjer, al$ all bie früheren, int traulieben

ißerfeljr mit bem jungen §errgottidmifcer unb

feinem jungen, glücflicben Söeibe.
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